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Basketballdamen U18 werden Bayerischer Meister

Volleyball U14 qualifiziert sich als bayerischer
Vizemeister für die Deutsche Meisterschaft

Boxer Deni Filipovic zum dritten 
Mal in Folge Bayerischer Meister

MTV Imagefilm von Reinhold Rühl: 
Premiere im Juli

MTV auf der Siegerstraße in Bayern



Aktuelle Infos 

Ersatztermin 
bei schlechtem 
Wetter:
16.07.2022

MTV Sommerfest & 
Sportler Flohmarkt 
09. Juli 2022

MTV München von 1879 e.V. | Werdenfelsstraße 70 | 81377 München

14:00 – 17:00 Uhr 
Viele Mitmach-Angebote für Groß und Klein, Wasserspiele, 
Kinderschminken ...

Großer Sportler Flohmarkt 
(Keine Standgebühr; Anmeldung unter fl ohmarkt@mtv-muenchen.de)

Ab 17:00 Uhr
Livemusik Buck Roger & The Sidetrackers 
(Gewinner BR Heimatsound-Wettbewerb 2018)

Unser Wirt Mathias von der Gaststätte „Libero“ sorgt 
den ganzen Tag für dein leibliches Wohl

Wir freuen uns auf dich!

©art63.co
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Liebe MTV Mitglieder,

so leer wird der MTV Sportpark Werdenfelsstraße am
Samstag, 9. Juli 2022, nicht sein. 

Ich hoffe, Ihr habt diesen „angenehmen Pflichttermin“
bereits ganz dick in Eurem Kalender vermerkt und
freigehalten für den Besuch auf dem

MTV Sommerfest 2022
Das ist doch wirklich etwas, auf das wir uns freuen können.
Nach langer Zeit haben wir endlich wieder die Möglichkeit 
für ein Treffen im Freundeskreis zum gemütlichen
Beisammensein und Ratschen oder für angemessen
sportliche Unterhaltung. Ein richtiges Treffen,
dreidimensional und zum Anfassen – ohne Bildschirm,
Mikrofon und Kopfhörer.

Lasst uns Bekanntschaften schließen mit anderen MTV-
Mitgliedern, mit Leuten aus der Nachbarschaft oder mit
spontanen Besuchern. Gern könnt Ihr auch Bekannte
mitbringen, mit denen Ihr einen Plauder-Nachmittag
verbringen möchtet oder denen Ihr mal einen Einblick in 
den MTV geben wollt. Alle sind herzlich willkommen.

Klaus

Klaus Laroche
MTV Vorstandsvorsitzender

mein Sport
mein Verein

Redaktionsschluss für Ausgabe 3/2022: 12. August 2022
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Liebe Mitglieder!

Der Bau in der Häberlstraße und der Sporthalle
Werdenfelsstraße liegt in den letzten Zügen und auch das
Coronavirus gönnt uns eine Verschnaufpause. Es fühlt sich
also alles fast normal an, wenn es so etwas wie Normalität
überhaupt gibt. Eine kleine Verschnaufpause können wir es
vielleicht nennen. Aber so richtig verschnaufen und mal
alles sortieren ist leider auch nicht drin, denn die nächsten
Bauprojekte warten schon. Zeit, einmal in die Zukunft zu
schauen.

Werdenfelsstraße

Im Sportpark Werdenfelsstraße stehen Projekte in der
Tennishalle und an den Außenanlagen an. 

Die Heizungsanlage und die Wasserleitungen in der
Tennisanlage bedürfen einer dringenden Sanierung. In dem
Zuge werden dann auch die Duschen neu gefliest. Ein
Fachplaner für den Bereich Heizung und Warmwasser
wurde bereits beauftragt. Wir lassen hier verschiedene
Systeme prüfen, um auch dem Nachhaltigkeitsgedanken des
MTV gerecht zu werden. Die Maßnahmen sollen in den
Sommerferien 2023 durchgeführt werden. Bereits in den
kommenden Sommerferien, also in diesem Jahr, soll die
Beleuchtung in der Tennishalle durch eine energiesparende
LED-Beleuchtung ausgetauscht werden.

Die Außenanlagen (Stichwort Kunstrasenplatz) beschäftigen
den Verein schon seit vielen Jahren. In diesem und im
letzten Jahr wurden für rund 70.000 € die Rasenplätze und
die Laufbahn saniert. Damit ist es jedoch nicht getan.
Unsere Rasenplätze sind Wiesen und keine genormten
Spielfelder mit einer Drainage, die das Wasser schnell
ableiten könnte. Deshalb sind unsere Spielfelder auch nicht
so belastbar wie die Rasenfelder auf Bezirkssportanlagen
und benötigen demzufolge mehr Pflege und mehr

Ruhezeiten. Auf der anderen Seite sind Hallenzeiten in den
MTV- und den städtischen Hallen, insbesondere von Oktober
bis April, rar. Deshalb ist die Forderung unserer Hockey- und
Fußballabteilung nach Kunstrasenplätzen sehr gut nach -
zuvollziehen. Die Kostenberechnungen für zwei Kunstrasen-
felder (Hockey und Fußball), drei Beachfelder, eines
Freizeitparcours (bei den Kosten zu vernachlässigen), der
Flutlichtbeleuchtung für drei Felder (2x Kunst- und 1x
Naturrasen), einer Grundwasserpumpe mit Zisterne,
Ballfangzäunen und Pflasterflächen liegt bei rund 3,2 Mio. €
(Stand: Sommer 2021). Problem: Die Umkleidekapazitäten
bleiben bei einer deutlich höheren Nutzbarkeit die gleichen.
Aktuell haben wir vier Kabinen für die Außenanlagen und
damit bereits heute zu wenig. Ein Umkleidegebäude wird mit
noch einmal ca. 1,2 Mio. € angenommen.

Dazu kommt der Bedarf der Leichtathleten nach einem
neuen Trainingsschuppen (der bestehende Schuppen wurde
von der Abteilung in Eigenleistung liebevoll notdürftig
instand gesetzt, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!)
und von der Tennisabteilung besteht der Wunsch nach
einem Kleinspielfeld mit Prallwand.



Wie auf den letzten Delegiertenversammlungen immer
wieder betont, ist eine Umsetzung insbesondere des großen
Projekts Außenanlagen Kunstrasenplätze etc. vor 2024 aus
mehreren Gründen nicht vorstellbar:

1.) Im Zuge der langen Baumaßnahmen in der Häberlstraße
und der Corona-Pandemie hat der Verein insgesamt rund
1.900 Mitglieder verloren. Das bedeutet Mindereinnahmen
von mindestens 450.000 € pro Jahr (je nachdem, aus welcher
Abteilung ein Mitglied austritt), die durch andere Einnahmen
(u.a. Auf- und Ausbau des Ferienprogramms, der Mittags-
betreuung, der Kindersportschule, des Rehasports) auch bei
guter Entwicklung nur teilweise kompensiert werden
können.

Wenn sich die Mitgliederzahlen in diesem und dem nächsten
Jahr erholen und zumindest annähernd ein „Vor-Corona-
und-vor-Baumaßnahmen“-Niveau erreichen, ist eine positive
Darlehensentscheidung der Banken für das Projekt Außen-
anlagen zu erwarten. Wir werden daher erst im Herbst 2023
einschätzen können, ob das Projekt im Jahr 2024 finanzier-
bar ist.

2.) Für Bauprojekte erhalten wir Zuschüsse von Stadt und
Land von insgesamt 50 %. Je nach Nutzung können es ein bis
drei Prozentpunkte weniger sein. 10 % der Zuschüsse
werden jedoch erst nach Abschluss, Schlussrechnung und
Prüfung der Zuschussgeber ausgezahlt. Das bedeutet, dass
wir frühestens im Sommer 2023 mit der letzten Zuschuss-
zahlung für das Projekt Häberlstraße in Höhe von ca.
1,1 Mio. € rechnen können. Diese können wir einerseits zur
Darlehenstilgung und andererseits als Eigenmittel für
zukünftige Investitionsprojekte einsetzen.

3.) Hinzu kommt noch eine politische Komponente, zu der
ich schon mehrere E-Mails bekommen habe: Wie können wir
Ökologie und Kunstrasen vereinbaren? Hier gibt es schon
einige Ansätze der einschlägigen Kunstrasenhersteller, die
diese Diskussion hoffentlich erleichtern werden.

4.) Zur Umsetzung dieses Projekts braucht es einen Beschluss
durch die Delegiertenversammlung. Ich persönlich halte das
Projekt für absolut notwendig. So, wie wir in der Häberl-
straße moderne Sportstätten geschaffen haben, müssen wir
das meines Erachtens auch in der Werdenfelsstraße tun.
Wenn die Finanzierung gesichert ist.

Häberlstraße

Wie ebenfalls in den Delegiertenversammlungen der letzten
Jahre dargestellt, müssen die Kletterwände in der Häberl-
straße saniert werden. Die Verkehrssicherheit ist durch
jährliche Sicherheitsprüfungen des TÜV zwar weiterhin
gewährleistet. Dennoch wollen wir hier nicht abwarten, bis
die Kletterhalle diese Sicherheitsprüfungen einmal nicht
mehr bestehen sollte. Die Kletterwände haben ihre geplante
Nutzungsdauer schon deutlich überschritten, daher steht
jetzt ein geplanter und systematischer Austausch an. 

Die Voruntersuchung für die Planungen der neuen Wände
fand am 11. Mai statt. Der Umbau der Kletterhalle ist für die
Sommerferien 2023 geplant, die Kosten werden aktuell auf
ca. 150.000 € angesetzt.

Wie Ihr seht, haben wir in den nächsten beiden Jahren noch
einiges vor. Mein persönlicher Traum ist es, mit dem neuen
Umkleidegebäude in der Werdenfelsstraße noch einen
Sportkindergarten zu realisieren, um wirklich Sport von der
Wiege bis zur Bahre im MTV anbieten zu können. Ob das
jemals realisierbar ist? Aber träumen darf ich ja. 

Alles Gute!

Veit

Veit Hesse
Geschäftsführer
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MTV Imagefilm

Unser MTV München ist nicht nur ein Ort zum Sporttreiben,
er ist eine Begegnungsstätte für Menschen, er ist soziale
Tankstelle, er ist Familie, Heimat, Freundschaft und noch
vieles mehr. In einem Filmprojekt für unseren Verein
versuchen wir seit über 2 Jahren einzufangen, was unseren
MTV ausmacht. Mich selbst hat es die letzten Wochen stark
beeindruckt, Szenen aus dem sportlichen Alltag der
Abteilungen sehen zu dürfen – so nah ist man selten dabei:
es ist einfach schön, hinter die Kulissen blicken zu dürfen –
unsere Mitglieder über den Verein sprechen zu hören, deren
sportliche Leistungen bewundern zu dürfen und unsere
Ehrenamtlichen und Übungsleiter in Aktion zu sehen.
Maßgeblich verantwortlich für das Filmprojekt ist Reinhold
Rühl, ein ehemaliger Fernsehjournalist, Filmproduzent und
langjähriges Mitglied aus der Fitness- und Gymnastik-
abteilung. Hier stellt sich Reinhold kurz vor und erklärt seine
Motive für den Filmdreh:

„Sport war für mich Teil
meiner Kindheit und
Jugend. Schon als Grund-
schüler turnte ich in
einem Dorf-Sportverein
Barren, Reck und Boden.
Um im Turnen weiter-
zukommen, fehlte mir
allerdings das dazu
nötige Talent und ich wechselte als Jugendlicher in die
Leichtathletik und nahm an vielen Sportfesten und einmal
sogar am Deutschen Turnfest in Berlin teil. Leider verlor ich
während des Studiums das Interesse am Leistungssport. Erst
in meinen 40er Jahren begann ich wieder mit regelmäßigem
Training, vor allem, weil ich Bergsport und Weitwandern als
wichtige Freizeit- beschäftigung praktiziere. Seit 11 Jahren
bin ich nun Mitglied beim MTV München. Was mich am MTV
fasziniert, ist das vielfältige Angebot in einer der schönsten
Sporthallen Münchens. Hier bewegt man sich nicht in der
»eigenen Blase«, sondern lernt bewegungsfreudige Sportler

aus vielen Gruppen und Berufen kennen. Das war für mich
auch Anlass, über den MTV und seine Abteilungen Filme zu
drehen. Als langjähriger Fernsehjournalist und
Filmproduzent (ZDF) bringe ich das notwendige Handwerk
und auch das Equipment dafür mit. Und noch etwas ist
wichtig: Da ich mittlerweile das Rentenalter erreicht habe,
habe ich auch genügend Zeit für die ziemlich aufwendige
Produktion. Es ist natürlich kaum möglich, alle 26
Abteilungen des MTV filmisch zu porträtieren, aber ich
denke, dass wir mit dem Imagefilm einen repräsentativen
Querschnitt des sportlichen Angebots zeigen können.“

Seit einigen Jahren macht Reinhold Filme über seine liebsten
Freizeitbeschäftigungen, das Reisen, Bergsteigen und Rad-
fahren. Viele seiner Filme sind online kostenfrei zu sehen –
schaut gerne mal auf seiner Website vorbei:
www.dokumacher.de

Pünktlich zur großen Wiedereröffnungsfeier vom Sport-
zentrum Häberlstraße am 22. Juli soll der Imagefilm
Premiere feiern – anschließend wird er auf unserer
Homepage, über den TV ím Foyer und via social Media zu
bewundern sein. Es wird nicht nur einen Trailer geben, der
unseren Verein im Gesamten vorstellen wird, sondern auch
einige Portraits von Abteilungen.

Ein großes Dankeschön gilt allen Abteilungen, die uns
tatkräftig bei diesem Mammutprojekt unterstützt haben. 
Der größte Dank gilt unserem Kameramann, Regisseur und
Cutter Reinhold, der ehrenamtlich in unzähligen Stunden 
das Projekt, teilweise mit Hilfe von Kameramann Ralf Leistl,
umgesetzt hat. Mit diesem Film wirst du dich, lieber
Reinhold, in unserem Verein verewigen und dafür kann ich,
stellvertretend für den gesamten MTV, einfach nur DANKE
sagen. Du hast es geschafft, unseren Verein mit deiner
Kamera so einzufangen, wie er ist: „Mein Sport, mein
Verein“.

Stephan Hohenleitner
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Minijob    Attraktive Vergütung    Steuerfreie Zuschläge       

Flexible Einsatzmöglichkeiten    Aus- und Weiterbildung              

J B
Starte jetzt als nebenberuflicher (m/w/d)

bei Münchens größten Sportevents. 

DEIN NEUER

SICHERHEITSMITARBEITER

J B
Starte jetzt als nebenberuflicher (m/w/d)

DEIN NEUER

www.vd-mayr.de/jobs
Mehr Infos unter Tel. 089 / 74 71 74 -11
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Gesucht: Grafiker für die Vereinszeitschrift
Schweren Herzens müssen wir unseren aktuellen Grafiker, Hartmut Baier von
Pixelcolor, in den Ruhestand ziehen lassen. Nach langjähriger Zusammenarbeit
sagen wir: „Danke Hartmut, es hat immer viel Spaß gemacht mit Dir zusammen-
zuarbeiten.“

Aus diesem Grund suchen wir ab sofort einen Nachfolger (m/w/d), der sich um
unsere MTV-Vereinsmitteilungen kümmert. Wenn Du Erfahrung hast als
Grafiker, dann melde Dich gerne bei Stephan Hohenleitner
(stephan.hohenleitner@mtv-muenchen.de). Solltest Du jemanden kennen, der
jemanden kennt, der aus diesem Bereich kommt, dann leite diese Information
bitte ebenso gerne weiter.

Die Produktion und Verteilung der MTV Vereinszeitschrift wird bezahlt und ist
nicht ehrenamtlich.

Der MTV braucht Deine kreative Unterstützung! 

Gesucht: Künstler für Verschönerungsaktion in
der Häberlstraße 
Du bist kreativ, machst beispielsweise gern Streetart und
hast Dir schon immer gedacht, dass die überdachte
Einfahrt zum Parkplatz in der Häberlstraße 11 b eine
perfekte Fläche bietet, um künstlerisch aktiv zu werden.
Dann bist Du bei uns genau richtig. 

Sehr gerne würden wir gemeinsam mit Dir unsere Einfahrt
schöner gestalten, damit man bereits von weitem
erkennt, dass hier das bunte Leben tobt, in einem der
größten Sportvereine der Stadt. Sollten wir Dein Interesse
geweckt haben, dann melde Dich ebenfalls gerne bei
Stephan (stephan.hohenleitner@mtv-muenchen.de). 

Wir zählen auf Dich und freuen uns auf Deine
Rückmeldung, Dein MTV-Team.

Zum Beispiel Motive aus dem Sport 
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Ehrenamtsaktion im MTV
Liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche im MTV,

jede und jeder Ehrenamtliche im MTV engagiert sich
herausragend und beachtlich für den Verein.  Mit unserer
Ehrenamtsaktion möchten wir alle Ehrenamtlichen im MTV
ehren und unsere Wertschätzung ausdrücken.

In dieser Rubrik werden wir regelmäßig unsere
Ehrenamtlichen vorstellen. Vielleicht inspirieren Dich die
Geschichten und Gesichter ja auch dazu, im MTV einen
Posten zu übernehmen.

Wir zeigen Euch, warum sich ehrenamtliches Engagement
beim MTV lohnt, dass es Spaß macht und warum sowohl die
Ehrenamtlichen selbst als auch alle anderen im Verein davon
profitieren und es für jeden eine Bereicherung ist. Die
Gründe, warum sich Vereinsmitglieder im MTV engagieren,
sind ganz individuell; unsere Ehrenamtlichen zeigen in den
Steckbriefen ihre Hintergründe und Motive.

Falls Du nun selbst Lust bekommst bei uns zu helfen, melde
Dich gerne. Wir finden für alle das richtige Plätzchen im MTV.
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Wir suchen Verstärkung! 

Du willst in Jogginghose und Sportschuhen zur Arbeit kommen, in der Mittagspause mitten in der Stadt mit den
supercoolen Kollegen einen Kaffee trinken gehen, im vereinseigenen Fitnessstudio trainieren oder die
vereinseigene Kletterhalle unsicher machen? Nach der Arbeit in der Halle direkt nebenan im Yogakurs entspannen?

Dann komm zu uns ins Team und bau Dein Hobby und Deine Leidenschaft für den Sport zum Nebenjob aus!

Wer wir sind

Der MTV München von 1879 e.V. ist der größte Breitensportverein im Herzen der Stadt und Münchens erste
Adresse rund um den Sport. Mit über 6.800 Mitgliedern, davon mehr als 2.400 Kindern und Jugendlichen, bietet der
MTV München in 26 Abteilungen Angebote für alle Altersklassen und Zielgruppen an. Dabei findet der Großteil der
Angebote in den vereinseigenen Sportanlagen in der Häberlstraße und Werdenfelsstraße statt.

Für unsere Sportstunden in der Häberl- und Werdenfelsstraße suchen wir ab sofort 

einen Werkstudenten (m/w/d) für 8-20 Stunden/Woche sowie

einen hauptberuflichen Trainer (m/w/d) für bis zu 40 Wochenstunden

Ganz nach Deinen Interessen, Deiner Erfahrung und Deiner Verfügbarkeit können wir Dich in verschiedenen
Bereichen einsetzen. Unser Angebot beginnt beim A wie Aikido und endet bei W wie Wandern auf. Dazwischen gibt
es viele verschiedene Angebote wie eine Kindersport- und Fußballschule, einen großen Fitnessbereich
(Trainingsfläche und Kursangebote), Kampfsport, Ballsport,…

Profil

•    Du hast Spaß am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen 

•    Du bist sportbegeistert und hast ein freundliches Auftreten

•    Idealerweise bist du selbst aktives Sportmitglied, Übungsleiter/In, Leistungskurs 

         Sport-Absolvent/In oder angehende/r Sport- oder Pädagogikstudent/In

•    Du bist teamfähig und besitzt gleichzeitig die Fähigkeit eigenverantwortlich Gruppen zu leiten

Wir bieten

•    Ein vielfältiges Aufgabengebiet, basierend auf deinen individuellen Interessen und Erfahrungen

•    Ein engagiertes, motiviertes und junges Team 

•    Die Möglichkeit zum Erwerb einer Übungsleiterlizenz

•    Die Nutzung der Sportangebote im Verein (z.B. Kletterhalle, Fitnessstudio)

•    Eine leistungsgerechte Bezahlung

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme und Deine Bewerbung (eine pdf-Datei) an gf@mtv-muenchen.de. 
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Der MTV München sucht stets (Beginn meist ab Ende August)

einen sportbegeisterten und engagierten Menschen (m/w/d) für ein/en 

Bundesfreiwilligendienst im Sport und/oder Freiwilliges Soziales Jahr
(38,5 Stunden pro Woche/ Befristung auf 1 Jahr/ Einsatzort Häberlstraße+Werdenfelsstraße)

Mögliche Aufgabenbereiche

•    Organisation und Durchführung von Trainingseinheiten

•    Betreuungs- und Sportangebote bei Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Kinder- und 
         Jugendeinrichtungen)

•    Selbstständige Projektarbeit (z. B. Trainingslager, Veranstaltungen)

•    Organisatorische Unterstützung (z. B. in der Geschäftsstelle, Öffentlichkeitsarbeit)

•    Ökologische Arbeit im Verein (z. B. Sport in der Natur, Klimacheck)

•    Integrationsarbeit (z. B. sportliche Angebote, Freizeitangebote für Flüchtlinge) 

Dein Profil

•    Du bist sportbegeistert, besitzt Sozialkompetenz und hast ein freundliches Auftreten

•    Du bist kontaktfreudig, teamfähig und verfügst über Organisationstalent

•    Du hast die Schulpflicht vollendet

•    Du kommst aus dem Großraum München (S- oder U-Bahn Einzugsgebiet)

Wir bieten

•    Praxisnahe Arbeit

•    tolles Team

•    spannende Projekte

•    Einblicke in 24 unterschiedliche Sportarten

•    Kontakte zu ca. 8000 Mitgliedern

•    Erwerb einer Übungsleiter/ oder Fachübungsleiterlizenz

•    Pädagogische Begleitung des Freiwilligen 

Interessiert? Dann informiere Dich hier:

         geschaeftsfuehrung@mtv-muenchen.de

         oder

         Bayerische Sportjugend im BLSV e.V. – E-Mail: freiwilligendienste@blsv.de

         www.freiwilligendienste.bsj.org
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Fußballschule

Mit der MTV-Fußballschule ergänzen wir das Angebot der
Fußballabteilung. Aktuell findet ein Kurs statt, ein
Fußballkindergarten für 4-5-jährige Mädels und Jungs. Die
Nachfrage ist groß, die Schnupperstunde am 4. Mai war
gleich ausgebucht! Mit der Fußball-Abteilung zusammen
planen wir nun die weiteren Angebote für das nächste
Schuljahr, z.B. ein Fördertraining für ältere Kinder und
Jugendliche. Seid gespannt!

Mehr Infos zu unseren Angeboten gibt es auf der Website
oder per Mail an: fussballschule@MTV-Muenchen.de

Wer leitet die MTV-Fußballschule? 
Ich bin Georg und seit knapp drei Jahren im MTV als
Sportlehrer in der Kindersportschule und bei den
Kindergeburtstagen. Im letzten Jahr habe ich die B-Lizenz
Leistungsfußball erfolgreich abgeschlossen und freue mich
nun darauf, mit der Fußballschule den MTV um neue,
spannende Angebote zu bereichern! 

Der MTV München von 1879 e.V. wird gefördert

vom
Freistaat
Bayern

und der
Landeshauptstadt

München
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Aktuelles aus dem Fanni.CLUB

Fasching, Ostern und Pfingsten sind bereits vorbei, nun
stehen die großen Sommerferien vor der Tür und wir freuen
uns schon tierisch darauf, mit euch und euren Kids einen
tollen Sommer voller Sport, Spiel und Spaß bei uns zu
erleben. Wir werden über die gesamten sechs Ferienwochen
an allen drei Standorten (Häberlstraße, Werdenfelsstraße,
Bootshaus) ein buntes und bewegtes Programm für und mit
euch auf die Beine stellen.

Auf dem Programm stehen nicht nur unsere Klassiker wie
Klettern, Fechten, Tennis oder Kanufahren, sondern auch
Trendsportarten wie Frisbee-Golf, Slackline oder Spikeball.
Zudem hoffen wir, dass wieder einige Abteilungen ihren
Sport bei uns vorstellen. Neben dem spielerischen Schnup-
pern in verschiedenen Sportangeboten soll auch die
Kreativität nicht zu kurz kommen – Beispiele hierfür sind
Arbeiten mit Speckstein oder Holz. Zudem wollen wir wieder
externe Institutionen gewinnen, die mit den Kindern sport-
unabhängige Themen bespielen – z.B. Greencity (Umwelt-
bildung). Und natürlich versuchen wir, an den heißen Tagen
so viele Wasserspiele wie möglich miteinzubauen.

Wie das genaue Wochenprogramm aussieht, können wir
vorab nicht sagen, da wir seit über einem Jahr ein
partizipatives Konzept fahren: das heißt, wir planen die
Woche am ersten Kurstag gemeinsam mit Kindern und
Trainern – dabei bringt jeder Standort, jeder Trainer und
jede Gruppe seine eigenen Rahmenbedingungen mit. Es sind
schließlich Ferien der Kinder und in eigenen der Freizeit mag
man gerne mitentscheiden, was man machen will.

Weitere Infos zum Programm und Buchung online unter
www.fanni.Club.de.

Die Umstellung auf das neue Buchungssystem hat geklappt –
leider gibt es aktuell aber ein paar Zustellungsprobleme bei
den Bestätigungsmails. Insbesondere sind hier
googlemail-Adressen betroffen – solltet ihr hier mal
Probleme haben, schreibt uns einfach eine Email.

Euer Fanni.CLUB-Team.

Weitere Infos
zum Fanni.CLUB gibt‘s bei

Stephan Hohenleitner 

Telefon: 089 5388603 11
E-Mail: stephan.hohenleitner@mtv-muenchen.de
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Das Auftaktspiel gegen Jahn München, gelost, verschenkt,
mit -18 verloren, aber dabei wichtige Erkenntnisse ge-
wonnen. Das zweite Spiel gegen die sympathischen Mädels
der TG Würzburg (Bayer. Meister U16w) lief ganz anders, mit
dem Buzzer-Beater von Helena Englisch ein unerwartet
hoher Sieg mit +17 Punkten, damit war das Halbfinale klar. 

Am Sonntag früh um 10 Uhr das Halbfinale gegen TV
Schwabach, müde und mühsam, aber mit +14 gewonnen,
also jetzt doch das Traumfinale gegen Jahn München:

Beide Teams hochmotiviert, der MTV leider nicht in
Topbesetzung, die bärenstarke Flügel-/Centerspielerin Mae
(Starting-Five Regionalliga Da1) konnte nach langer Grippe
nicht spielen, drückte aber auf der Bank kräftig die Daumen. 

Im ersten Viertel lag der MTV vorne, 14:12, zur Halbzeit aber
24:28 für Jahn, nach drei Vierteln 33:35 (alles bei verkürzter
Spielzeit 4x8 Min), dann das packende Schlussviertel: Die
MTV-Mädels nervenstark mit einem 12:0-Lauf von Helena
(22 P.), Isabella (13 P./2 Dreier), Emilia 9 P./1 Dreier),
Team-Cap Gretha (4 P.), Heli (2 P.), Daria und Amina. Bei
Jahn flatterten die Nerven, nichts ging mehr – 50:45-Führung
für MTV, dann die Schluss-Sirene und Riesenjubel auf dem
Spielfeld – und oben bei Eltern, Freunden und Fans. 

Einziger Wermutstropfen: Es gab keine Siegerehrung, keine
Meistershirts, keine Urkunden, die übergab der BBV später,
und nicht einmal eine offizielle Verabschiedung durch die
Turnier-Ausrichter. 

IMMER.BESSER.DABEI.BASKETBALL

Es war eigentlich nur ein Scherz: Nach der unglücklichen
67:68-Niederlage im U18w-Punktspiel bei Jahn München
flachste MTV-Trainerin Doris Schuck: „Jetzt findet das
Finalturnier um die Bayerische Meisterschaft leider nicht bei
uns im MTV statt, weil Jahn jetzt Erster ist, aber der Hammer
wäre es schon, wenn wir uns die U18w-Bayerische Meister-
schaft jetzt ausgerechnet in der Halle von Jahn holen!“  

Und so kam es auch, obwohl die MTV-Girls als die Zweiten
von Oberbayern in diesem „Final Six“ der sechs besten
Teams aus ganz Bayern ausgerechnet in die Hammergruppe
mit Jahn München und TG Würzburg (beide mit WNBL-
erfahrenen Teams) rutschten. 

Meisterschaften – Aufstiegsfeiern – Geburtstagsfeiern   
• Die MTV-Girls gewinnen sensationell die U18w-Bayerische Meisterschaft 
• ausgerechnet beim Erzrivalen Jahn München mit 50:45 

Auf gehts – Start zum Finale der U18w Jahn – MTV
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BASKETBALL

Die MTV U16w-Girls werden völlig 
überraschend Bayerischer Vize-Meister – 
vier Spiele, drei Siege, nur im Finale gegen TG
Würzburg verloren
Es sah personell nicht gut aus für die Mädels des MTV, nur
ein Miniaufgebot mit fünf U16w-Spielerinnen und den drei
„U14w-Fröschen“ Vroni, Wilma und Amina ging beim
Finalturnier in Würzburg an den Start, Krankheiten und
schulische Auslandsaufenthalte hatten den Kader stark
dezimiert. Doch MTV-Trainerin Doris Schuck gelang mit
einem völlig unerwarteten 70:67-Auftaktsieg gegen Gast-
geber TG Würzburg ein wahrer Paukenschlag. Helena, die
U16/17w-Nationalspielerin (29 P.) traf herausragend, ebenso
die unermüdliche Aufbau- und Bayernauswahl-Spielerin
Emilia (15 P.), Lilly wurde immer stärker am Brett (15 P.),
Gretha (7.P.) ackerte in Defense und Offense, ebenso Emma
(4 P.), die Youngsters Vroni, Amina und Wilma gaben

MTV U16w Bayerischer Vize-Meister mit 3 Siegen

wertvolle Minuten. Nach dem 65:28-Erfolg gegen die nicht
ungefährllichen BC Hellenen wartete am Sonntag im zweiten
Halbfinale der Post SV Nürnberg, der am Ende doch noch klar
mit 79:49 besiegt wurde. Zuvor schlug die TG Würzburg im
ersten Halbfinale die hoch eingeschätzten Jahn-Mädchen,
die am Ende nur auf Platz 3 landeten, ziemlich deutlich mit
59:43.

So lautete das U16w- Finale: TG Würzburg – MTV München.
Das vierte Spiel für die MTV Mädels in zwei Tagen, und
dennoch: Toller Start, 22:19-Führung, zur Pause knapp
hinten 29:34, drittes Viertel -7 Punkte, dann ließen die Kräfte
nach, Endstand 58:74. Mit der TG Würzburg wurde eine sehr
gute und sympathische Mannschaft verdient Bayerischer
Meister 2022.

Aber der zweite Platz und der (inoffizielle) Titel des
Bayerischen Vize-Meisters ist für die MTV-Mädels und die
Trainerinnen Doris Schuck und Uta Englisch eine Bestätigung
ihrer – nicht immer einfachen – konstanten jahrelangen
Jugendarbeit beim MTV.

Und wieder die U16w – 
diesmal toller dritter Platz bei der Südostdeut-
schen Meisterschaft in Würzburg
Mitte Mai ging es für die MTV-Mädels wieder nach
Würzburg, drei Spiele an drei Tagen, wieder mit einem
kleinen Kader, wieder gegen die TG Würzburg, die mit drei
Siegen gegen den MTV, gegen Jahn München und gegen
Chemnitz hochverdient diese Meisterschaft gewann und zur
Deutschen u16w-Meisterschaft nach Frankfurt fährt. Die
MTV-Mädels verkauften sich gut, mit zwei Niederlagen und
dem 100:62-Erfolg gegen Chemnitz wurde es am Ende der
immer noch sehr gute dritte Platz. 

Hochspannung beim Auftakt zum Finale der U16w: MTV – TG
Würzburg 



MTV 16

Die Damen1 gewinnen das Play-Down-
Finale in der Regionalliga Süd – 
und feiern eine 90-jährige, langjährige 
 Basketballerin des MTV
Mit zwei klaren Erfolgen über München Basket starteten die
MTV-Da1 in die Play-Downs der Regionalliga Süd-Nord, als
Geburtstags-Ehrengast mit dabei war die immer noch sehr
rüstige 90-jährige Hermine Bauer, MTV-Mitglied seit 1950
(!), in den 30er-Jahren eine der schnellsten Sprinterinnen
Deutschlands, gewann mit der MTV-Sprintstaffel 4x100m
sogar die Deutsche Meisterschaft der Frauen. Danach stieg
sie beim MTV als schnelle und trickreiche Basketballspielerin
ein, zusammen mit ihrem Ehemann, dem unvergessenen
Fridolin „Fidzo“ Bauer († 2013). Als aufmerksame Zu-
schauerin ist sie seit Jahrzehnten immer wieder in der
MTV-Halle dabei. „Wann habts ihr des nächste Spiel?“, das
ist ihre Standardfrage, wenn wir uns sehen. Das nächste
Spiel war diesmal das Play-Down-Finalspiel bei München Ost,
und das gewannen die jungen MTV-Ladies mit 60:54, drei
Spiele, drei Siege – was will man mehr?

MTV-Aufstiege am laufenden Band – 
für Damen 2, Herren 2 und Herren 3 

Es war eine lange Saison, nicht alle Spiele konnten
ausgetragen werden, aber am Ende wurden die zähesten
und besten Mannschaften belohnt:

• Die MTV Da2 steigen aus der Bezirksoberliga in die
Bayernliga Süd auf

• Die MTV He2 verlassen die Kreisliga B und steigen in die
A-Gruppe auf

• Die MTV He3 steigern sich enorm und steigen in die
Kreisklasse B auf

Deshalb Herzliche Glückwünsche an die Damen2 mit Team-
leaderin Sabine Frerichs, an die Herren2 mit Trainer David
Georgi und an die Herren3 mit den Coaches Hannes Schwarz
und Christian Madl.

Erstmals seit vier Jahren nicht in den 
Aufstiegsrängen sind die Herren1 –
Rang 3 reicht nicht zum Durchstieg in die 
Regionalliga
Am Ende waren es gar nicht einmal die drei Niederlagen aus
den vier Spielen gegen die beiden Topteams Jahn München
(1. Platz/Aufsteiger) und TV Traunstein (2. Platz), da war die
Luft fast schon raus am Saisonende. Die unnötigen Pleiten

gegen FC Bayern (-2), BC Hellenen (-6) und ESV Staffelsee
hatten schon vorher den Aufstiegszug erheblich gebremst,
obwohl dem insgesamt 16 teilweise sehr deutliche und
überzeugende MTV-Siege gegenüberstanden. MTV-Trainer
Michael Schwarz mit dem ehrlichen Fazit: „Insgesamt waren
wir, auch physisch, in dieser schwierigen Saison nicht stabil
genug. Die Intensität und die körperliche Härte, mit der in
dieser Liga schon gespielt wird, hat uns schon zugesetzt, da
müssen wir einfach besser werden.“ 

•   Nicht alle MTV-Jugendteams konnten – coronabedingt –
ihre Saison zu Ende spielen, auch fast alle Trainer*innen
waren an Corona erkrankt

•   Die U12w hatte leider kaum Spiele, zumindest das
Training ging weiter mit Vero und Lena.

•   Die U14w Bayernliga mit dem Trainer-Duo Franzi Wörner
und Michael Schuhmann musste viele Anlaufschwierig-
keiten meistern, konnte aber zeitweise Turniere spielen.

•   Die U18w-2 mit Trainer Christoph musste leider komplett
den Spielbetrieb absagen.

•   Die U12m stieg erst wieder im Mai in den Turnierbetrieb
ein, mit Hasan als neuem Trainer, die Trainings gingen
aber weiter.

•   Auch die U14m hatte kaum Spiele, Trainer Ivo war lange
erkrankt, die Co-Trainer Matteo und William ebenfalls, sie
halfen aber überall im Training aus.

•   Die U16m, ein sehr talentierter Haufen ehrgeiziger Jungs,
mit den beiden obercoolen Coaches Raphi und Louis, zog
die Saison fast ganz durch, 7:3 Siege, die Bilanz kann sich
sehen lassen.

•   Deutlich schlechter lief es für die U18m, viele Trainings
aber kaum Spiele, einige Nachholtermine stehen noch
aus.

Laszlo

IMMER.BESSER.DABEI.BASKETBALL

Abteilungsleitung:
Laszlo Baierle

basketball@mtv-muenchen.de



Mindestteilnehmerzahl:
Seit Einführung der Mindestteilnehmerzahl in unseren
Kursen vor ein paar Wochen haben wir von euch immer
wieder Rückfragen und auch Kommentare dazu erhalten.
Wir finden es super, dass ihr euch an uns wendet und uns
euer Feedback zukommen lasst. Das schätzen wir sehr,
denn schließlich hilft uns eure Meinung dabei, unser
Sportprogramm so zu entwickeln, dass es nicht nur
abwechslungsreich ist, sondern auch jeder etwas Passen-
des für sich darin findet. Daher möchten wir uns an dieser
Stelle erstmal für eure Nachrichten bedanken.

Gerade von der gemeinsamen Freude am Sport lebt
unseres Erachtens nach ein Verein. Welche Kurse euch 
am besten gefallen, reflektiert uns dabei neben euren
Nachrichten, speziell die Anzahl der Teilnehmer.
Selbstverständlich brauchen neue Kurse erstmal Zeit, sich
zu etablieren. Solche, die jedoch schon seit Jahren im
Programm sind und trotzdem nur spärlich besucht
werden, geben uns bereits seit langer Zeit sehr zu denken.
Lange haben wir überlegt, wie wir dies ändern – nicht nur
um Aufwand und Nutzen in Balance zu halten, sondern
auch vor allem, um sicherzustellen, dass wir nicht an
einem Stundenbild festhalten, dass gar nicht eurem
Interesse entspricht. Gleiches gilt für einen bestimmten
Wochentag oder eine bestimmte Zeit. Wir sind zu dem
Entschluss gekommen, dass wir die Entscheidung, ob ein
Kurs gefällt oder nicht, nicht alleine treffen, sondern euch
dabei mit einbeziehen sollten. Dabei wollen wir jedoch
nicht nur diejenigen unter euch berücksichtigen, die sich
aktiv an uns wenden, sondern alle. Denn auch das ALLE
ZUSAMMEN und GEMEINSAM gehört für uns zu einem
Verein. 

Unser Ziel ist es nicht, von euch gern besuchte Kurse weg-
zunehmen – das liegt uns ganz und gar fern! Vielmehr
möchten wir euch dazu anregen, mit euren Freunden und
Bekannten eure Begeisterung über diese Kurse, die ihr so
liebt, zu teilen. Erzählt von eurer Liebe zum Sport, von
unseren Kursen, von uns als MTV und helft uns, andere zu
inspirieren, doch auch mal bei uns und in eurem Kurs

vorbei zu schauen – denn genau das gehört für uns
hauptsächlich zu einem Verein. Anderen davon zu erzäh-
len, sie zu inspirieren und motivieren, mitzukommen.
Begeisterung ist schließlich eines der seltenen Dinge, die
sich verdoppelt, wenn man sie teilt und wie könnte man
das besser als beim Sport.

Wir würden uns daher sehr freuen, es gemeinsam mit
eurer Unterstützung zu schaffen, langfristig alle unsere
Kurse auf mindestens sechs oder mehr Personen zu
bringen und mit euch als Verein gemeinsam nicht nur
Spaß am Sport zu haben, sondern auch zu wachsen. 

Mygympoint:
Nicht nur um die Auslastung unserer Stunden im Blick zu
behalten, sondern auch im Hinblick auf den nächsten
Herbst, bei dem nicht sicher ist, ob und wie sich die
Coronasituation noch einmal verschärfen wird, werden
wir zunächst an der Online-Anmeldung für die einzelnen
Stunden über mygympoint festhalten.

Daher die Bitte von unserer Seite an euch: Meldet euch für
die Kurse über mygympoint an und vor allem auch recht-
zeitig wieder ab. Nur so haben TeilnehmerInnen, die auf
der Warteliste stehen die Möglichkeit, den Kurs noch
wahrzunehmen. 

Uns ist aufgefallen, dass es in mehreren Stunden zu tages-
gleichen Abmeldungen von bis zu 30 % kommt. Selbstver-
ständlich kann einmal etwas dazwischenkommen, was
eine kurzfristige Absage notwendig macht. Dafür haben
wir natürlich Verständnis. Bitte denkt jedoch auch an
unsere TrainerInnen, die sich jeweils auf die entsprechen-
den Teilnehmerzahlen vorbereiten und einstellen.

Abteilungsleitung:
Sandra Hess

gymnastik@mtv-muenchen.de

GYMNASTIK
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VOLLEYBALL

Herren 1 bangt um Klassenerhalt
in der dritten Liga
Trotz zwischenzeitlicher Hoffnung landet der MTV München
auf dem letzten Platz der dritten Liga und muss nun um den
Klassenerhalt bangen.

Kurz vor Beginn der Abstiegsrunde schaffte der MTV einen
klaren 3:0 Erfolg gegen den VCO München. Alles schien
bereit zur großen Aufholjagd: Die Mannschaft hatte sich
gefunden und bekam gleichzeitig auch noch Verstärkung.
Vom Bundesligisten TSV Unterhaching kam der ehemalige
MTV- Jugendspieler Niklas Brandt zurück in den Dome. 

Und zum Start der Abstiegsrunde gegen die VGF Markt-
redwitz gelang den Münchnern fast alles. Klar mit 3:0
konnten Gäste aus Oberfranken bezwungen werden und es
keimte Hoffnung auf, die Abstiegsplätze schnell verlassen zu
können. Allerdings machte Corona einen Strich durch die
Rechnung: Durch den Ausfall einiger Spieler musste das
folgende, wichtige Auswärtsspiel in Jena auf einen Montag
Anfang April verlegt werden.  Die daraus resultierende Pause
brachte den MTV aus dem Rhythmus, die nächsten Spiele
gegen den TSV Zirndorf, gegen Jena daheim und gegen VGF
Markredwitz gingen allesamt mit 1:3 verloren. In allen

Spielen waren die Münchner ebenbürtig, doch gelang es
ihnen nicht, am Satzende die entscheidenden Punkte zu
holen. Auch in der alles entscheidenden Partie am Montag-
abend in Jena, zu dem man deutlich ersatzgeschwächt fuhr,
war der Verlauf ähnlich. Bis zum 20. Punkt war der MTV
immer dabei, doch am Ende reichte es nicht, den Satzgewinn
zu verbuchen. Auch hier verloren die Münchner mit 1:3 und
die Chance, die Abstiegsplätze zu verlassen, war dahin.

Allerdings steht noch nicht fest, wie die Abstiegsregelung
aussieht. Bis dahin heißt es für das Team hoffen, ob es
vielleicht doch noch klappt. Die Planungen von Trainerin
Kathi Austen für die neue Saison laufen aber schon, unab-
hängig von der Liga. Denn da wollen die Münchner wieder
voll angreifen.

U14 erreicht überraschend die 
Deutsche Meisterschaft
Völlig überraschend qualifizierte sich die U14 des MTV
München als Bayerischer Vizemeister für die Deutsche
Meisterschaft in Frankfurt. 

Schon das Erreichen der Bayerischen Meisterschaft war für
die Münchner ein Erfolg. In der Kreisrunde und damit

Die U14 hat sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert
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untersten Jugendliga gestartet, galten auf der Südbayeri-
schen in Grafing andere Teams als Favoriten. In einer
schweren Vorrundengruppe mit den Bezirksligisten TSV
Grafing, dem ASV Dachau und dem Außenseiter Neusäß
konnte sich der MTV als Tabellenzweiter für das Halbfinale
qualifizieren und sicherte sich damit mit am Ende als
Gesamtvierter das Ticket zur Landesmeisterschaft. 

Bei der Bayerischen Meisterschaft erneut in Grafing sollten
sich der Meister und Vizemeister für die Deutsche Meister-
schaft qualifizieren. Im Vorfeld galten der SV Lohhof und der
TSV Unterhaching als Favoriten und beide setzten sich tat-
sächlich als Gruppensieger durch. Der MTV wurde erneut
Gruppenzweiter nach einem 2:0 Erfolg gegen Memmelsdorf,
einer 0:2 Niederlage gegen Lohhof und einem knappen 2:1
gegen Hammelburg. In der Zwischenrunde konnte der VC
Amberg klar und deutlich mit 2:0 besiegt werden. Im Halb-
finale wartete der TSV Unterhaching und der Sieger würde
zur Deutschen Meisterschaft fahren. In einem spannenden
Spiel hatten die Münchner zunächst die Oberhand und
konnten den ersten Satz klar gewinnen. Danach kam Unter-
haching immer besser ins Spiel und schaffte den Satzaus-
gleich. Auch im entscheidenden Tie-Break lagen die Favori-
ten lange mit drei Punkten vorne. Bei 8:11 startete der MTV
dann eine Aufholjagd und konnte das Spiel tatsächlich noch
drehen. Mit 15:13 gewannen die Münchner und der an-
schließende Jubel über den Einzug ins Finale und die damit

verbundene Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft
kannte keine Grenzen mehr. Im Endspiel war die Luft raus
und man musste den Gastgeber Grafing, der sich ebenfalls
überraschend gegen Lohhof durchgesetzt hatte, klar mit 0:2
geschlagen geben. Jetzt freuen sich alle auf Frankfurt.

U12 und U13 bei der Südbayerischen 
Meisterschaft
Durch Corona war die Kreisrunde bei der U12 und U13 stark
verkürzt. Dennoch konnte sich der MTV in beiden Alters-
klassen für die Oberbayerische Meisterschaft qualifizieren.
Mit Platz 10 bei der U13 und Platz 12 bei der U12 sicherten
sich die Münchner jeweils die Teilnahme bei der südbayeri-
schen Meisterschafft. Dort trat man aber ersatzgeschwächt
an und wurde beides Mal Letzter. Dennoch: der Lerneffekt
durch die Teilnahme an beiden Meisterschaften war enorm. 

Abteilungsleitung:
Johannes Rieger

volleyball@mtv-muenchen.de

VOLLEYBALL
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Ausbildungsberufe 
die Spaß machen!

Bäckereifachverkäufer*in (m/w/d)

Bäcker*in (m/w/d)

Konditor*in (m/w/d)



Die letzten beiden Jahre stand immer ein Gegner unsichtbar
mit im Ring: Corona. Einzelne Kämpfer fallen aus – das kann
immer passieren, aber ganze Turniere, Meisterschaften –
unvorstellbar vor der Pandemie. Als im Spätsommer 2021
klar war, dass wieder geboxt werden kann, wurde die
Bayerische Meisterschaft angesetzt, die meisten Kämpfe und
Finals wurden am 17. Oktober in Würzburg ausgetragen, nur
drei Endrunden fehlten: Welter (-67 kg), Halbmittel (-71 kg)
und Mittelgewicht (-75 kg). Damit musste auch unser
amtierender Bayerischer Meister, Deni Filipovic auf seinen
Titel warten. Im Dezember dann die Einladung für die Final-
kämpfe im Januar 2022 beim Bayern-Cup in Neuendettelsau.
Und wieder schlug der unsichtbare Dritte zu: Absage und
Abwarten.

Kurzfristig ein neuer Termin: der 12. März. Im Rahmen der
Bundesligakämpfe beim TSV 1860 München sollten die drei
Finalkämpfe steigen. Chat-Roulette auf der Whatsapp-
Gruppe der Boxabteilung: wer geht hin, gibt’s noch Karten,
wann geht’s los? Mehr als ein gutes Dutzend MTVler waren
es dann, die unseren Deni unterstützten. Die Finals waren
die ersten Kämpfe des Abends.

Um halb sieben war es so weit. Der Ringsprecher rief für den
Finalkampf der Bayerischen Meisterschaft 2021 im Mittel-
gewicht bis 75 kg in der blauen Ecke Daniel Filipovic vom
MTV 1879 in den Ring. Der Namen seines Gegners, Moham-
mad Shadab vom TSV Bad Kissingen ging im lautstarken Jubel
unter.

Deni besetzt mit dem Gong sofort die Ringmitte, arbeitet mit
vielen gefährlichen Schlaghänden. Mohammad Shadab
kontert, weicht aus, weicht zurück. Deni boxt im Vorwärts-
gang, setzt einige gute Treffer. Sein Gegner versucht aus der
Reichweite zu kommen, wehrt sich standhaft. Deni macht
Druck, bereitet mit der Führhand vor, sucht die Lücke in der
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Das lange Warten hat ein gutes Ende

muenchner-bank.viele-schaffen-mehr.de

In München…
wird aus nebeneinander
ein Miteinander. Werden Sie Crowdfunder. 

Unterstützen Sie das Pro-

jekt von MTV 1879 e.V.



Deckung, blitzschnell ist seine Schlaghand im Ziel. Der Bad
Kissinger versucht immer wieder zu kontern, zum Körper
anzugreifen, kann aber nicht recht landen. Beide Boxer
arbeiten konzentriert, kontrolliert, taktisch. Insgesamt geht
die erste Runde ausgeglichen zu Ende, mit doch zählbar
mehr Aktionen und Treffern von Deni.

Die zweite Runde beginnt Deni noch kraftvoller, geht ran,
setzt nach. Sein Gegner versucht mit Führhand-Geraden
durchzustechen, kommt aber kaum durch. Deni boxt domi-
nanter, angriffslustiger. Kontrolliert und hart. Mohammad
Shadab kämpft sich ein, zweimal ran, Deni stoppt ihn
souverän und landet schöne Treffer mit der Schlaghand.
Auch in dieser Runde zeigt Deni sein Können.

Runde Nummer drei beginnen beide Boxer mit Angriff.
Mohammad Shadab will es wissen, den Kampf drehen. Mit
mehr Power, mehr Wildheit geht er Deni an, aber auch
unüberlegter, unsauberer. Deni hält mit, behält die Über-
sicht, die Kontrolle, arbeitet viel mit der Führhand, wartet ab
und schlägt mit der Rechten. Seinem Gegner geht die Luft
aus, er sucht jetzt öfter den Clinch, klammert, muss vom
Ringrichter getrennt werden. Körperlich und boxerisch
sichtlich fitter, boxt Deni bis zum Schlussgong überlegen.

Die Kampfrichter müssen nicht lang überlegen, der Ring-
sprecher macht es spannend wie immer: „Sieger nach
Punkten und damit bayerischer Meister in der Gewichts-
klasse bis 75 Kilogramm...“ – Kunstpause – „...die blaue
Ecke...“, Jubel im Publikum, Jubel bei Deni! Ein verdienter
Sieg! Das dritte Mal in Folge Bayerischer Meister!

Unserem Deni herzlichen Glückwunsch zu der hervorragen-
den Leistung und natürlich auch dem Trainerteam um
Branko und Rainer! Macht weiter so, haut rein!

Matthias Kübler
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Drei Runden an Deni Filipovic
Gratulation zum erneuten Titelgewinn der Bayerischen
Meisterschaft. Drei tolle Runden gekämpft und gewon-
nen!

Was schreibt die amerikanische Schriftstellerin Joyce
Carol Oates in ihrem Klassiker übers Boxen? „Ein Boxer
bringt alles in den Kampf ein, was er ist, und alles wird
sich erbarmungslos zeigen, auch das Geheimste, was
nicht einmal er selbst über sich weiß, sein Körper-Ich,
seine Männlichkeit könnte man sagen, die Schicht unter
seinem Ich.“  

Und was sagt mir der Dichter und Boxfan Wolf Wondrat-
schek über den Kampf? „Es müssen die Fledermäuse in
die Trompeten blasen, die Schlangen kreischen und die
Alligatoren sich verschlucken, das ist dann Boxen.“

Wir alle freuen uns über Deni, über sein Können, seine
Disziplin, seine Leidenschaft für den Boxsport. Die Boxab-
teilung ist stolz, so einen Champ mit so einem starken
Charakter in ihren Reihen zu haben.

Hans Melzer

BOXEN

Abteilungsleitung:
Oliver Sawitzki

boxen@mtv-muenchen.de
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IMMER.BESSER.DABEI.

Nikolai Mende
Abteilungsleiter

Angelika Wiederkehr 
stellv. Abteilungsleiterin

Antonio di Norcia
stellv. Abteilungsleiter

Eros Campana
Jugendleiter

Susanne Winter
Jugendkoordinatorin

Steffen Winter
Jugendkoorinator

Eric Weingartner
Kassier

Das neue
Team der
Fußball -

abteilung
stellt sich vor

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Eltern und Spieler*innen, 
unsere Fußballabteilung hat große Pläne und stellt sich
personell neu auf. 

Bevor der Spielbetrieb 2022 so richtig startet, möchten
wir Euch gerne mit diesem Schreiben über die aktuellen
Entwicklungen und zukünftige Projekte der Fußball-
abteilung informieren.  

Personelle Entwicklungen der Abteilung Fußball

Die Abteilungsleitung wurde am 07.03.2022 neu gewählt
und besteht künftig aus: 

Nikolai Mende (Abteilungsleiter) 

Angelika Wiederkehr (Stellv. Abteilungsleiterin) 

Eros Campana (Jugendleiter) 

Antonio Di Norcia (Stellv. Jugendleiter) 

Eric Weingartner (Kassier) 

Unser erklärtes Ziel ist es, die Fußballabteilung des MTV
groß und erfolgreich zu machen, so dass sie der Historie
und Tradition dieser Abteilung wieder gerecht wird.  

Eine alte Weisheit im Fußball besagt: „Wer die Jugend hat,
hat die Zukunft.“ 

Der Ausbau der Jugendabteilung ist ein entscheidendes
Fokusthema in diesem und den nächsten Jahren. Wir sind
bestrebt ein neues Jugendkonzept auf die Beine zu stellen
und haben im Rahmen dessen die Position des Jugend-
koordinators geschaffen. Künftig unterstützen uns
Susanne und Steffen Winter als Jugendkoordinatoren.

Unser Ziel ist es, jeden Kleinfeld-Jahrgang mittelfristig mit
drei Mannschaften zu besetzen und auch den Großfeld-
bereich auf- und auszubauen. Vom Breitensport bis hin
zum leistungsorientierten Fußball, möchten wir allen
Kindern und Eltern eine sportliche Heimat bieten. 

Diesen ambitionierten Weg können und wollen wir nur
gemeinsam mit Euch gehen.

Gerne würden wir Euch in unsere Ideen, Visionen und
Vorstellungen mit einbinden. Hierbei wollen wir den

FUSSBALL
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FUSSBALL

ersten Entwurf unseres Jugendkonzeptes vorstellen und
allen die Möglichkeit geben, sich ein Bild zu machen und
mit uns gemeinsam zu Brainstormen. Im nächsten
Newsletter erhaltet ihr alle weiteren Informationen zur
Veranstaltung „Jugendkonzept – ein Weg mit Vision“.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, euch über Themen
zu informieren und in einen gemeinsamen Austausch zu
kommen.

Künftig werden wir in regelmäßigen Abständigen über
den „Newsletter Fußball“ Kontakt aufnehmen und
informieren. Dazu solltet ihr Euch einfach unter

www.mtv-muenchen/newsletter-Abo/Anmelden/
anmelden.

Start des neuen Bambini Jahrganges 2017

Am Montag, den 27.06.2022 starten wir mit dem neuen
Jahrgang 2017. Von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr trainiert
unser neuer Bambini Jahrgang mit Susanne und Steffen
Winter.

Bitte meldet euch unter folgender E-Mail-Adresse an:
susanne.winter@mtv-muenchen.de 

Abteilungsleitung:
Nikolai Mende

fussball@mtv-muenchen.de

Nach einem deutlichen Aufwärtstrend mit vielen wichtigen
Siegen steht die 1. Mannschaft des MTV zwei Spieltage vor
Schluss vor dem direkten Klassenerhalt. Durch einen 5:3
(3:2)-Erfolg gegen DJK Pasing kletterte der MTV auf
Tabellenplatz 9 und ließ damit die Relegationsränge hinter
sich. Wie schon im Spiel gegen den FC Anadolu (4:2) kam
die Elf von Trainer Samed Cinar nach einem frühen
0:2-Rückstand eindrucksvoll zurück und drehte die Partie. 

„Der direkte Klassenerhalt wäre der verdiente Lohn für die
harte Arbeit der vergangenen Monate. Unsere Kreisliga ist
die mit Abstand härteste in München. Die Leistungsdichte
ist oben wie unten enorm, aber am Ende werden wir uns
durchsetzen“, so Abteilungsleiter Mende.

Klassenerhalt zum Greifen nah Einen fulminanten Endspurt legte auch die 2. Mannschaft
hin. Zwischenzeitlich war man bis auf den letzten Platz
abgestürzt, doch dann folgten vier Siege und zwei Remis,
die den Verbleib in der B-Klasse sicherten und viel Lust
auf die kommende Spielzeit machen.

„Unsere 2. Mannschaft hat sich über weite Strecken der
Saison deutlich unter Wert verkauft, aber am Ende ihr
wahres Gesicht gezeigt. Und wir haben noch zwei Spiele,
die wir ebenfalls gewinnen können“, so Mende. 
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JUDO

Endlich ist es soweit – Gürtelprüfung!

Im April war es wieder soweit. Sechs Kinder haben
erfolgreich ihre Prüfung für den nächsten Gürtel abgelegt.
Hierfür durften sie ihre Fähigkeiten in der Fallschule, am
Boden beim Umdrehen, Festhalten und Befreien, im Stand
beim Werfen sowie beim gemeinsamen Randori unter
Beweis stellen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Gürtel!
Bleibt weiterhin so fleißig und geht viel zum Kämpfen, dann
könnt ihr euer neues Wissen gleich unter Beweis stellen.
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Abteilungsleitung:
Andrea Loeffl

judo@mtv-muenchen.de

JUDO

Judo-Vereinsmeisterschaft 2022
Nach zwei Jahren fand am 22.5.2022 endlich wieder eine
Judo Vereinsmeisterschaft im MTV München statt. Fair
kämpfen, schöne und viele Techniken zeigen, offensiv und
flexibel agieren, sich anstrengen und vieles mehr stand auf

dem Programm. Dem Trainerteam (und euch hoffentlich
auch) hat es riesig Spaß gemacht, wieder mal ein Turnier mit
der ganzen Abteilung erlebt zu haben.



Ende Januar konnte nach der Corona-Pandemie die Ver-
bandsspiele und Turniere der Minis und E-Jugend wieder
fortgesetzt werden. Die Spieler freuten sich wieder dass es
weiter ging.

Minis (4-8 Jahre)
Am 12.3.22 hatten unsere kleinen wieder ein Turnier beim
TSV Forstenried. Für einige Spieler war es das letzte Mini-
turnier, da sie dann Altersgerecht in die E-Jugend spielen
werden. Wir haben daher einige Spieler mitgenommen, die
noch bei keinem Miniturnier dabei waren. Der MTV hat
gegen den TSV Forstenried mit 5:9 verloren, konnte aber das
2. Spiel gegen den TSV Allach mit 5:14 gewinnen. Wir haben
auch alle Spieler, die dabei waren beim Spiel eingesetzt und
allen hat es wieder einmal gefallen.

Hier einige Bilder von diesem Turnier.

E-Jugend 
Am 27.3.22 um 11:30 Uhr ebenfalls in unserer Halle an der
Werdenfelsstraße. Auch diese Gruppe freut sich riesig
wieder Handball spielen zu können. Diesmal sind alle Mann-
schaften zum Turnier erschienen. Das 1. Spiel war gegen den
ESV Neuaubing. Das Spiel beginn erst sehr zaghaft. Aber sehr
schnell haben die Spieler gemerkt, dass die Mannschaft nicht
so stark ist. Durch ein schnelles, miteinander und überlegt
konnte die Mannschaft den ESV Neuaubing mit 13: 4 be-
siegen. Gleich anschließend mussten sie gegen den PSV II
spielen. Als die Mannschaft die Spieler von der PSV sahen,
waren sie nicht so beeindruckt. Fast alle Spieler waren einen
Kopf größer als der MTV. Raphaela hat trotzdem den Spieler
mit auf dem Weg gegeben, dass dies kein Grund ist zu
verzagen, sondern zu kämpfen. Und so ist es auch gekom-
men. Durch ein konzentriertes Spiel und wenige Fehlpässe
konnte die Mannschaft auch hier mit 7: 0 gewinnen.

Raphaela war mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden.
Das letzte Spiel PSV München – ESV Neuaubing konnte sich
der PSV den Sieg holen. Beim MTV waren Levis (8 Toren) und
Lorenz (5 Toren) die erfolgreichsten Torschützen. Max, Anne,
und Benedikt waren die restlichen Tore. Lukas hat auch im Tor
hervorragend gehalten und somit beim Erfolg beigetragen.
Nach langer Pause durch die Pandemie stand das Spiel für
alle im Vordergrund und freuten sich wieder spielen zu kön-
nen. Wir hoffen, dass dies für die Zukunft auch bleiben wird.

D-Jugend männl.
Am 19.03.2022 bestritt unsere männliche D-Jugend, ihr
letztes Punktspiel bei der HSG München West. Der Trainer
beschloss zum Auswärtsspiel mit dem Fahrrad zu fahren, um
gleich das Aufwärmprogramm zu Starten (was sich im Nach-
hinein als nicht gut erwiesen hat). Nach den ersten paar
Minuten lagen wir bereits 5:1 hinten, sodass der Trainer
bereits da sein erstes Timeout nehmen musste, um die
Mannschaft wach zu rütteln. Nach der ersten Halbzeit lagen
wir 10:4 hinten. In der Halbzeitpause probierte der Trainer
die Mannschaft wieder aufzubauen und zu motivieren. Kurz
nach Wiederanpfiff knickte ein Spieler von uns um, des-
wegen wurde die Partie für 5 Minuten unterbrochen. Nach
dem Schock erholten wir uns schnell und kämpften uns
zurück in die Partie (14:10). Doch zum Endspurt verließen
uns die Kräfte und wir verloren unser letztes Punktspiel mit
19:11.
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Bericht der Handballabteilung
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Nun stehen die QualiTurniere für die Spielligen für die Saison
22/23 an. Das 1. ist am 15.5.22 in unserer Halle. Nach diesem
Turnier werden dann 2 weitere Turniere folgen. Viel Glück
für Euch.

C-Jugend männl.

Unsere C-Jugend hat nun noch einige Nachholspiele zu absol-
vieren. Am 10.3.22 mussten sie gegen den SV Laim antreten.
Leider waren einige Spieler verletzt und sie mussten in
Unterzahl mit 5 Spieler plus Torwart antreten. Es war ein
sehr spanendes Spiel. In der Halbzeit lagen sie mit 3 Toren in
Führung, trotz Unterzahl. Leider lies zum Schluss die Konzen-
tration und Kondition nach. Das Spiel gewann der SV Laim
mit 37:35 Toren. Aber die Mannschaft hat gekämpft bis zum
Schluss. Eine super Leistung war dies. Am 15.3. war dann das
nächste Spiel gegen den TSV Solln. Hier konnte die Mann-
schaft nun das erste Mal mit allen Spielern antreten und
wurde mit einigen D-Jugendspielern verstärkt. Das Spiel war
wie gegen Laim ebenfalls auf Augenhöhe. Solln ging Anfangs
in Führung. Aber durch eine sehr starke Leistung von Lukas
konnte die Mannschaft aufholen. Und hatte dann bis zur
Halbzeit immer 2 bis 3 Toren Vorsprung. Nach der Halbzeit
konnte Solln wieder bis auf einem Tor herankommen. Aber
dann war der Ehrgeiz der Mannschaft größer und hat ihren
ersten Sieg gegen Solln mit 39: 33 feiern können.
Herausragend war Lukas mit seinen 22 Toren, Gorden 7, Ole
und Tom jeweils 4, Marlon und Leonhard je 1 Tor. Marijo hat
die Mannschaft super betreut. Danke dir dafür. 

Am 27.3.22 hat die C-Jugend ihr letztes Heimspiel gegen den
SV Laim und somit auch eine Revanche für die Niederlage
vom 10.3. Bis zur 17. Min. war das Spiel immer ausgeglichen.
Die Mannschaft führte immer mit einem Tor. Aber nach der
17 Minute ist der SV Laim eingebrochen und der MTV konnte
mit 8 Toren (22:14) in die Pause gehen. Nach der Halbzeit
hatte die Mannschaft wieder einen kleinen Blackout.
Mussten wieder 3 Tore hinnehmen. Aber dann haben sie 
sich wieder gefangen und Laim hatte keine Chance mehr
irgendwie ins Spiel zu kommen. Zum Schluss gewann man
das Spiel mit 41:25 gewinnen. Hervorragender Spieler war
wie schon in den letzten Spielen Lukas der mit 17 Toren

erfolgreich war. Die weiteren Torschützen waren Gorden 10,
Ole 8, Marlon 3, Tom 2 und Julian 1 Tor.

Das letzte Spiel am 30.3. war gegen den PSV München. Die
Mannschaft steht in der Tabelle auf den 1. Platz. Durch
Krankheit fehlte leider die Hälfte der Mannschaft. Aber
unsere D-Jugendspieler haben ausgeholfen und der Rest war
zum Zuschauen dabei. Marijo hat die Mannschaft wieder
betreut. Statt Cedric ist Valentino (Torwart der D-Jugend) ins
Tor. Trotzdem hat die Mannschaft ein spannendes Spiel
gezeigt. Valentino hat hervorragend im Tor gehalten und das
Spiel war immer auf Augenhöhe. Einmal war der PSV vorne,
dann wiederum wir mit einem Tor. So ging es bis zur 46. Min.
Dann wurde ein 7 m verworfen und die Aufholjagt war nicht
mehr aufzuhalten. So musste man mit 35: 31 geschlagen
geben. Aber die Mannschaft hat hervorragend gespielt und
braucht sich nicht zu verstecken. Hut ab und Glückwunsch zu
diesem spannenden Spiel. Die Tore waren Lukas 14, Tom 14
und Ole 3.

Lukas führt auch in der ganzen Spielsaison von allen Mann-
schaften in der Gruppe die Tor Liste mit 118 Toren an.
Gorden steht an 4 Stelle mit 66 Toren(leider war er beim
letzten Spiel krank). Fairste Mannschaft ist auch der MTV, er
hat die wenigsten Zeitstrafen und gelbe Karten erhalten.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Marijo hat auch diesmal
wieder die Mannschaft betreut, weil Johannes wieder mal
keine Zeit hatte.

Herrenmannschaft
Die Herrenmannschaft ist immer eifrig beim Training. Um
wieder im Spielbetrieb einsteigen zu können, wartet die
Mannschaft noch auf Zuwachs an Spieler. Bisher wird Hobby
mäßig trainiert.

Trainingszeit: Mittwoch von 19:30 bis 21:30 Uhr

Wir haben für unsere Jugendabteilung einige Spieler aus der
C bzw. B-Jugend als Übungsleiter gewinnen können. Dies
sind Ole Schenk, er hilft bei der D-Jugend mit, Dustin
Matheus, Timm Luettgering, Langener Raphaela und Hugo
Renner. Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt.

Handballabteilung

Abteilungsleitung:
Helmut Gruber

handball@mtv-muenchen.de

HANDBALL



Früh übt sich ... Fechten
Mitte März war Turnierreifeprüfung des Bezirks
Oberbayern im MTV Fechtsaal, mit mehr als 40 Prüflingen.
Die Prüfung ist Voraussetzung für eine Teilnahme an den
Wettbewerben, besteht aus einem theoretischen und
einem praktischen Teil und wird vom Landesfachverband
durchgeführt. Die gesamte Prüfung dauert etwa drei
Stunden. Alle Teilnehmer haben bestanden. Die meisten
der jungen Leute, die nach der Prüfung den blauen
Fechtpass schwenken konnten, sind Mitglied im MTV
München. Fünfzehn neue Degen- sowie elf Florettfechter
können sich nun mit den alten Hasen in die Turniere
stürzen.

Die Floretties hatten auch gleich unmittelbar eine
Gelegenheit vor der Haustür. Denn tags darauf fanden die
Bayerischen Meisterschaften im Florett bei uns im MTV
statt. Hier konnten MTV-Herren in fast allen Altersklassen
Medaillen abräumen. Bei den U11 und mit nagelneuem
Fechtpass gewannen Caspar Melita Gold und Philemon
Krug Silber. Ebenfalls eine Silbermedaille holte Leopold
von Erffa bei U13 und Felix Neuschäfer eine Goldmedaille
bei U15. Und schließlich belegten die ersten drei Plätze bei
den Senioren Jan Fritsche, Justus Olbrich und Florian
Stadlbauer.
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Erfolgreiche Prüflinge mit ihrem neuerworbenem Fechtpass



FECHTEN

Für weiteren Fecht-Nachwuchs wird gesorgt. Unsere
Trainerin Anke Schaub führt gelegentlich auch ein
Schnuppertraining mit Kindern und Jugendlichen durch.
Wenn dann gegen Ende der Stunde die Uniformen
angezogen werden dürfen, jeder einen Degen in der Hand
hat, und endlich elektrisch gefochten wird, sieht man bei
einigen, woher die Idee für einen Fechtkurs kommt. Im
Stile eines Piraten-Films werden dann wild die Klingen
gekreuzt, während man die Planche auf und ab stürmt.
Vereinbarungen und Regeln sowie Markierungen auf der
Bahn wurden zwar erklärt, sind aber schon fast vergessen,
und sogar das „Treffer auslösen“ erst mal Nebensache. Das
ändert sich aber sehr schnell im Kurs, und ohne dass der
Eifer nachlässt, sind die jungen Fechter seriös dabei.

Die Eingangs-Module und weiterführenden Kurse, wie
auch das reguläre Abend-Training sind gut besucht, so dass
die Mitgliederzahlen sich wieder erholt haben und wir uns
deutlich der Vor-Corona-Marke nähern.

Vera Rüdiger

rechts die MTV-Fechter Lorenzo Pedretti, Leopold von Erffa und
Felix Neuschäfer (links Trainingskollegen vom KTF Luitpold)

Trainerin Anke Schaub und Athletennachwuchs beim Schnup-
pertraining
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vorne Marek Nathan, Philemon Krug und Caspar Melita, dahin-
ter Justus Olbrich und Jan Fritsche

Abteilungsleitung:
Aiga Thalmann

fechten@mtv-muenchen.de
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„Aikido trifft Haidong Gumdo“
Am Samstag, 14. Mai, fand in der MTV Halle in der Werden-
felsstraße der „Aikido trifft Haidong Gumdo“ Lehrgang statt,
Carsten vom Aikido und Markus vom Haidong Gumdo ken-
nen sich privat und so kam der Lehrgang zustande. 

Für die Aikidoka vom MTV fing der Spaß bereits am Freitag,
dem 13., abends an, da die gesamte Mattenauslage (92
Matten) vom Fitnessraum in die große Halle getragen wer-
den musste. Zu zehnt ging es dann aber doch recht zügig von
der Hand, auch wenn wir dabei ordentlich ins Schwitzen
gerieten.

Am Samstagmorgen ging es los. Nebst unserer Aikido-
Gruppe versammelten sich die Meister und Schüler aus den
Haidong Gumdo Schulen Rosenheim, München und Augs-
burg, sowie die Iwama Ryu Aikidoka aus Augsburg und
Yoshinkan Aikido aus München

Um das Eis zu brechen begannen wir den Tag mit ein paar
tiefenentspannten Atemübungen und lauten Ki-Ais – laute
Schreie, bei denen der Atem explosionsartig ausgestoßen
wird.

Vormittags, am ersten Teil des Lehrgangs übten wir Aikido-
Grundtechniken mit unseren schwertkämpfenden Gästen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen zeigten uns im Gegen-
zug unsere Gäste die Grundlagen von Haidong Gumdo.

Den Aikidoteil eröffneten wir mit ein paar Übungen zur
Koordination und Körpergefühl und einem lustigen Ringel-
reihen. Was auf den ersten Blick kinderleicht aussah, endete
nicht nur einmal in einem menschlichen Knoten. Dann ging
es aber richtig los mit Aikido. Wir übten die für alle Techn-
iken essenziellen Grundelemente, die Ausweichübungen Tai
Sabaki und Tenkan. Unsere Gäste hatten sich gewünscht
Fallschule zu machen, etwas, was im Schwertkampf selten
zum Einsatz kommt.

Im Anschluss übten wir die Hebel Ikkyo, Nikkyo, und Sankyo
paarweise (hilfreicher Tipp von Dieter: wenn es weh tut –
und es wird weh tun – klatscht man ab). Dabei achteten wir
darauf, dass Teilnehmende aus verschiedenen Stilrichtungen
aufeinander trafen und so Wissen austauschen konnten.

Unsere Aikidoka-Gäste aus Augsburg zeigten uns eine
Demonstration der 31 Stock-Kata, welche sie zu dritt
synchron vorführten (Danke an Susanne und ihre Schüler)

Wir begnügten uns dann jedoch mit einer geringfügig
leichteren Variante aus sechs Schritten – natürlich nur aus
Zeitgründen ;) Hierbei hatten alle großen Spaß, allerdings
hatten unsere normalerweise schwertkämpfenden Gäste
Anfangs große Hemmungen in den vorderen Teil der Waffe
umzugreifen, denn dies ist beim Schwert eher mit größeren
Schmerzen verbunden. Nach einer kurzen Eingewöhnung
meisterten sie jedoch die Kata und wir kamen zum Abschluss
des ersten Teils mit der Graduierung von Jonas zum ersten
Aikido Dan (Sho Dan) und Carsten zu seinem zweiten Dan (NI
Dan) im Aikido.

Beide waren mehr als überrascht, als sie ihre Dan-Urkunden
erhielten.

AIKIDO
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Nach der wohlverdienten Mittagspause gings weiter mit dem
zweiten Teil, nun Haidong Gumdo

Los ging es mit ein paar grundlegenden Verhaltensweisen im
Umgang mit dem Schwert. Es stellte sich heraus, dass die
Haidong Gumdo Grundstellung, die Reiterstellung (Kima-se),
Muskeln beansprucht, von welchen wir bisher nichts wuss-
ten und welche bisher ein recht ruhiges Leben geführt hat-
ten. Mit brennenden Oberschenkeln übten wir die Grund-
schläge der koreanischen Schwertkunst. 

Im Anschluss zeigte uns Meister Michael eine Kata mit schar-
fem Schwert. Während die Situation auf dem Schlachtfeld
gegen mehrere und unterschiedlich bewaffnete Gegner nur
gedacht war, war das Zischen des Schwertes real und deut-
lich zu hören.

Nachfolgende Aufgaben durften wir absolvieren:

„Papier schneiden“ – hier sollte mit einem Holzschwert ein
frei hängendes Zeitungsblatt horizontal durchtrennt werden.
Nur wenn das Schwert richtig geführt wurde, ließ sich ein
gerader und sauberer Schnitt erreichen.

Beim „Kerzen löschen“ musste eine brennende Kerze mit
einem senkrechten Hieb ausgeblasen (!) werden. Auch hier
ging es darum eine Balance zwischen Kraft und Kontrolle zu
erreichen: denn die Kerze sollte nicht berührt werden. Trotz
unserer Befürchtung, dass wir dem Hallenboden eine neuen
Wachschicht bescheren werden (wir hatten schützende
Decken ausgelegt), blieben alle Kerzen intakt und die meis-
ten gingen, wenn auch erst nach mehreren Versuchen, aus.

Nach einer kurzen Pause kamen wir zum Höhepunkt des
Tages, dem „Bambus schneiden“: diesmal sollte mit einem
scharfen Metallschwert ein senkrechter fixierter Bambusstab
mehrfach aus allen Richtungen gekürzt werden. Die richtige
Technik, den Bambus-Stab mit einem Schwerthieb zu durch-
trennen, gelang nicht allen bei jedem Versuch. Nur die
Haidong Gumdo Meister, einige der Aikido-Dan-Träger und
diejenigen, die professionell als Köche arbeiten, konnten die
Schnitte immer elegant und effektiv ausführen.

Wie immer hat alles Schöne mal ein Ende, so auch unser
gemeinsamer Lehrgang, gemeinsam versuchten wir uns
nochmals an unserem Anfangsspiel, es gab noch immer
Knoten, aber wir konnten diese nun leichter lösen. Danke an
alle, die am Lehrgang teilgenommen haben, Danke auch an
unsere Gäste, die beim Mattentransport mitgeholfen haben.

Nach dem Duschen hat uns der italienische Biergarten
nochmals gerufen und einige konnten dem Ruf nicht wider
stehen. Um 23.00 Uhr gingen aber auch die Letzten müde
und zufrieden nach Hause. 

Sicher jedoch war nach diesem Lehrgangstag und Abend: wir
werden „Aikido trifft Haidong Gumdo“ wiederholen.

Danijel und Jonas

AIKIDO

Abteilungsleitung:
Dieter Benders

aikido@mtv-muenchen.de
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Vom 06.05. bis 08.05.2022 gab es das Angebot eines Safety-
Wochenendes, bei dem die Fähigkeiten zur Sicherung und
Rettung im Wildwasser vermittelt wurden. Mit dem dort
erlangten Wissen können nun alle Teilnehmer zur Risiko-
reduktion bei einer Wildwasserfahrt beitragen.

Im Laufe des Freitagabends kamen die Teilnehmer am
Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer an. Der Camping
Grubhof ist ein idealer Standort für Kajaktouren an der
Saalach. Die Saalach bietet Abschnitte in allen Schwierig-
keitsgraden und ist ein ideales Trainingsrevier. 

Man suchte den idealen Stellplatz für sein mobiles Zuhause,
egal ob Camper oder Zelt. Man ratschte ein bisschen hier, ein
bisschen da. Lernte den einen oder anderen neu kennen.
Schließlich haben sich ca. 20 Teilnehmer in allen Könnens-
klassen eingefunden. Ein Teil der Gruppe geht zum Abend-
essen ins Gasthaus des Campingplatzes, andere kochen sich
selbst etwas. Letztendlich finden sich früher oder später alle
unter einem großen Pavillon zusammen, um einen netten
gemeinsamen Abend zu verbringen.

Samstagfrüh, es ist kalt und es regnet. Aber als Paddler ist
man Wasser aus allen Richtungen gewöhnt. Nach einer
kurzen Einweisung über den Tagesablauf und Aufteilung in
vier Gruppen ging es erst mal mit Theorie los. Passend zu
den vier Gruppen gab es vier Lerneinheiten.

Roman spricht mit uns über Safety-Grundlagen, Ausrüstung
(Karabiner, Wurfsack, Messer, Auftriebskörper, Schwimm-
weste, etc) und Kommunikation auf dem Wasser. Eine
Zusammenfassung der Zeichensignale ist zu finden unter

Safety-Wochenende in Lofer
www.kanu.de/_ws/mediabase/_ts_1615380183000//downl
oads/freizeit/Sicherheit/Zeichensprache_im_Ww_und_Seek
ajak_KS03-2021.pdf

Die zweite Station wird von Ralf geleitet. Wir sprechen
detailliert über Wurfsäcke, machen ein paar Würfe, um ein
Ziel zu treffen. Wie muss ich als zu Rettender denn eigentlich
das Seil halten. Wie stelle ich als Retter sicher, nicht gleich
hinterher ins Wasser zu fliegen. Die Zeit vergeht immer
schneller als geplant.

Claas zeigt uns alpine Rettungstechniken. Er lässt uns einen
Flaschenzug, einfach und doppelt, zur Materialbergung
aufbauen. Nachdem wir unser mehr oder weniger vorhande-
nes Wissen aus dem Physikunterricht aufgebraucht haben,
erklärt er, wie man es richtig macht. Zum Abschluss bauen
wir noch einmal selbst einen doppelten Flaschenzug unter
Zeitdruck auf und uns wurde klar: Das muss man wohl öfter
üben, bis es sitzt. 

Der letzte Themenblock waren Grundlagen der Springer-
sicherung. Hier springt ein angeseilter Retter auf einen im
Wasser Vorbeitreibenden, und wird durch die Sichernden
gehalten. Ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Schwimm-
weste seit den 80ern und ein Vergleich mit einer aktuellen
Weste zeigen, was sich hier alles verbessert hat. Wir prüfen,
wie man den Sicherungsgurt an der Weste sauber befestigt,
und ob man je nach Paddler und Schwimmweste besser
einfach oder doppelt durch die Metallöse schlauft.

Mittags versorgt uns Wolle mit Bockwürsten und warmem
Tee, der vor allem für den Nachmittag wichtig wird. Es geht
an die Praxis. Die Luft hat 12° und die Saalach 9°. Glück-
licherweise geht kein Wind. Es gibt wieder vier Stationen, die
von Übungsleitern des MTV betreut werden. Jeweils zwei
sind dabei kombiniert.

Station 1 ist die Bootsrettung, bei der geübt wird, wie das
Boot eines gekenterten Kanuten schnell und sicher ans Ufer

KANU 
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gebracht wird. Wichtig sind hier vor allem schnelles ent-
schlossenes Handeln und eine gute Abstimmung im Team.
Der schwimmende Paddler übt sich im Wildwasser-
schwimmen, kommt dabei an der Spingersicherung vorbei.
Der Schwimmer wird hier durch einen am Seil gesicherten
Springer gerettet. Diese Technik verwendet man vor allem,
wenn man die Sicherung vorbereiten kann und/oder die
Rettung eines Bewusstlosen erfolgen muss, der sich nicht
mehr selbst an einem Seil festhalten kann. Jeder Übende
nahm dabei im Wechsel jede Rolle ein.

Beim zweiten Aufgabenblock ging's wieder ins Wasser. Wir
üben einen Baumstamm im Wasser zu überwinden. Um kein
großes Risiko einzugehen, haben wir uns unseren Übungs-
baumstamm selber mitgebracht. Dieser ist so im Wasser
angebracht, dass er knapp überspült wird. Da er keine Äste
hat ist es für die Übung sicher, wenn man das Überwinden
nicht schafft und unter dem Baumstamm durchmuss. Nach
mehreren Versuchen klappt es dann irgendwann, den
Baumstamm zu überwinden. Ich glaube, alle haben gelernt,
um Bäume im Wasser einen großen Bogen zu machen.

Nachdem man mehr oder weniger erfolgreich den Baum-
stamm überwunden hatte, trieb man an der vierten und
letzten Station vorbei. Die Rettung mittels Wurfsack. Hier
wird vom Ufer aus dem Vorbeitreibenden ein Seil mittels des
Wurfsacks zugeworfen. Der Schwimmer hält sich fest und
wird durch den Werfer mit Hilfe der Strömung ans Ufer
gebracht. Die richtige Haltung hilft hier enorm, um möglichst
wenig Wasser abzubekommen.

KANU

Abteilungsleitung:
Teresa Piott

kanu@mtv-muenchen.de

Nach diesem anstrengenden Tag gab es am Abend wieder
ein gemütliches Beisammensein, bei dem man sich die
besten Geschichten des Tages nochmal erzählte.

Sonntagfrüh dann der Abbau der Zelte und Wohnmobile, um
eine gemeinsame Ausfahrt auf einem für alle fahrbaren
Abschnitt der Saalach in Angriff zu nehmen. Da Claas,
Pramod und Wolfi keine Lust auf Autofahren hatten,
nahmen sie den Wasserweg und befuhren die Teufels-
schlucht (WW V), um die anderen an deren Einstieg in Au zu
treffen. 

Auf der Strecke von Au bis Unken mit WW I-III wurde das
Gelernte praktisch angewendet. Beispielsweise wurden
schwierigere Stellen gesichert und Wurfsackübungen
durchgeführt. Auch die eine oder andere Bootsrettung
wurde – meist nicht ganz freiwillig – geübt.

Nachdem alle am Ausstieg angekommen waren, ging es heim
nach München.

Vielen Dank an unsere Übungsleiter Roman, Oli, Ralf, Bonsai
und Claas für dieses tolle und lehrreiche Safety-Wochen-
ende!
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Die Fitnessabteilung hat Zu- bzw. Nachwuchs im Trainerteam
erworben. Chris, erfahrener Fitnesstrainer, der euch profes-
sionell betreut und ebenso die Fitnesskoordination unter-
stützt, sowie unsere beiden jungen engagierten Azubis Eva
und Marc. Alle Drei möchten sich euch persönlich vorstellen!

Wir wünschen unseren Neustartern alles Gute und freuen
uns, sie im Team dabei zu haben. 

Übrigens: An der Tür des Fitnessbüros auf der Galerie findet
ihr eine Fototafel des Trainerteams. Zugegeben, es fehlt
noch die ein oder andere Person. Wir holen das so schnell
wie möglich nach. Dann kannst du in Ruhe auf die Tafel
spicken und Gesicht und Name unserer Trainer*innen in
Verbindung bringen. 

Uns bleibt nur noch eins zu sagen: Bleibt gesund, kommt
trainieren und genießt den Sommer in vollem Umfang!

Liebe Grüße

Sabine, Stephan, Clemens

FITNESS

Neue Gesichter im Fitnessbereich!

Sers, liebe Mitglieder,

mein Name ist Chris. Ich bin
seit 1. März als Fitnesstrainer
im MTV tätig. Wer mich noch
nicht kennt, einfach an-
sprechen und bekannt
machen.

Die letzten Jahre habe ich
sowohl in München als auch
in Köln Fitness- und Sport-

ökonomie studiert. Während der Studienzeit habe ich
bereits in Vollzeit als Trainer im Bereich Reha-/Gesund-
heitssport gearbeitet.

Meine Sportarten to go to sind vor allem Fußball, Volley-
ball, Training in unserem Studio und die Berge.

Im MTV möchte ich mit dir als Mitglied dein bestmögliches
Training gestalten, durchführen und Resultate erarbeiten.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit im MTV München.

Hallo, ich bin Eva, 21 Jahre
alt, Halb-Griechin und im
Süden von München aufge-
wachsen.

Zum 1.4.22 habe ich eine
Ausbildung als Sport und
Fitnesskauffrau in der
Fitnessabteilung des MTV
begonnen, da ich mir meine
Leidenschaft für Sport zum
Beruf machen möchte. 

Zu meinen liebsten Hobbys zählen Boxen und Surfen;
generell bin ich jedoch für alle sportlichen Aktivitäten
leicht zu begeistern.

Ich freue mich, Teil des MTV-Teams zu sein und diejenigen
kennenzulernen, die ich bisher noch nicht kennenlernen
durfte.

Hallo, Griaßts eich!

ich bin der Marc, 1996
geboren und aufgewachsen
in unserem schönen Minga,
seit April 22 bin ich der neue
Azubi in der Fitnessabtei-
lung. 

Ich habe mich schon immer
für Sport interessiert sowie
aktiv betrieben, da mein
Vater Boxtrainer war und in

seiner Jugend Fußball bei BNZ Tirol gespielt hat. Ich bin am
Goetheplatz aufgewachsen und auch zur Tumblinger
Grundschule (gleich nebenan) gegangen. Daher liegt mir
unser Verein sehr am Herzen. Ich freue mich darauf, euch
auf unserer Trainingsfläche herzlichst begrüßen zu dürfen.

Fitness - Neue Öffnungszeiten
Wir freuen uns den Mitgliedern der Fitnessabteilung ab
Mai erweiterte Öffnungszeiten anbieten zu können. Ab
Mai bis einschließlich September öffnen wir für eine
Testphase die Trainingsflächen der Galerie und des
Fitnessraums UG Dienstag und Donnerstag bereits ab
6:00 morgens! Sollte das Angebot gut angenommen
werden bauen wir es ab Oktober entsprechend aus.
Stellt euch also die Wecker ab Mai ein bischen früher ;)

Abteilungsleitung:
Stephan Otto

fitness@mtv-muenchen.de
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Zur Feldsaisonvorbereitung ging es für die Damen- und
Herrenmannschaft neben intensiven Fitness- und Laufein-
heiten zum Vorbereitungsturnier nach Karlsruhe. Wie bereits
öfter betont in unserer Vereinszeitschrift, sind wir Hockey-
spieler leidenschaftliche Frühaufsteher. Das heißt, 6:00 Uhr
Abfahrt bei uns am Platz, das erste Spiel galt es bereits um
10 Uhr in Karlsruhe zu bestreiten. Nachdem jeder seine
Hockey- und Campingsachen einigermaßen in den Autos
verstaut hatte und am Ende dann ein Zelt dem Kasten
Augustiner (alkoholfrei!) Platz machen musste, ging die Fahrt
auch schon los. 

Den ersten Turniertag bestritt die Herrenmannschaft sehr
erfolgreich. Sie gewann alle fünf Vorrundenspiele ohne
Gegentor und zog somit in die Platzierungsrunde ein. Die
Damenmannschafft spielte ebenso stark auf und schloss die
Vorrunde mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei
knappen Niederlagen ab. 

Abends ging es dann zum gemeinschaftlichen Abendessen
aller Turnierteilnehmer. Hervorragendes Essen und gekühlte
Getränke sorgten für einen schönen Abschluss des ersten
Turniertages. Im weiteren Verlauf des Abends zeichneten
sich große Teile der MTV Truppe durch erstklassiges
Schwingen des Tanzbeins aus. Woher diese Energie kam und
wieso diese Energie nicht in den vorhergehenden Spielen
eingesetzt wurde, ist aus Trainerpespektive zu hinterfragen. 

Trotz aller Strapazen des Vortages wurde am Sonntag-
morgen wieder früh aufgestanden und die Platzierungsspiele
angegangen. Unsere Damenmannschaft verlor leider das
erste Platzierungsspiel, siegte dann allerdings souverän und
schloss mit einem 6. Patz von 10 Teilnehmern ab. Unsere
Herrenmannschaft gewann das stark umkämpfte Halbfinale

und besiegte dann den Gastgeber Karlsruhe mit 3:0! Nach
abschließendem Essen und Siegerehrung wurden dann die
Zelte abgebaut und sich auf die Heimreise gemacht, jetzt
ohne Kasten Augustiner – dafür mit Pokal. 

Vorbereitungsturnier Karlsruhe

HOCKEY

Abteilungsleitung:
Alexander Fuchs

hockey@mtv-muenchen.de
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U17 – Die Altersklasse U17 wurde mit fünf Teams ausgespielt
– unser Moskitos Team holte sich einen guten dritten Platz.
Letztlich konnten die Moskitos erstmals eine echte U17 Line
stellen, nachdem wir sechs U17 Spieler aufbieten konnten
und die Reihen wurden dann mit U14 Spielern aufgefüllt.

U14 – Auch unsere U14 hat sehr gut und fast schon routi-
niert gespielt. Mit diesem Spielstil konnte sie sich mit vier
deutlichen Siegen auch den ersten Platz sichern. Wir sind
gespannt, wie es bei der U14 aussieht, wenn sie mal auf ein
paar überregionale Gegner trifft.

U12 – Unsere „Kleinen“ (Jg. 2011-14) haben ganz toll ge-
spielt, für viele war es das erste Turnier überhaupt! Außer-
dem haben die beiden Teams immer super Stimmung auf der
Tribüne gemacht! Und mit dem 1. Platz und 3. Platz sind wir
natürlich auch sehr zufrieden!

Moskitos Cup 2022 (Hallenturnier) am 3. April beim MTV München

Abteilungsleitung:
Cristoph Böttcher

ultimate-frisbee@mtv-muenchen.de

ULTIMATE FRISBEE
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ULTIMATE FRISBEE

300 km zu einem Turnier fahren wir auch nicht jede Woche,
aber in Massenbach kamen einige der besten Teams
Süddeutschlands zusammen und somit auch mal starke
Gegner für unsere U14! Diese hat die Gelegenheit gut
genutzt und wirklich super gespielt, gemeinsam gekämpft,
enge Spiele gewonnen und am Ende mit vier Siegen das
Turnier gewonnen – im entscheidenen Spiel sogar die U14
des langjährigen Deutschen Herrenmeisters Bad Raps
geschlagen!

Schnupper-Training

Nachdem wir jetzt wieder draußen am Trainieren sind,
können gerne interessierte Kinder/Jugendliche der
Jahrgänge ca. 2006-2014 zum Schnuppern im Training
vorbeikommen.

Gleiches gilt auch für unsere Erwachsenengruppe – meldet
Euch einfach über die unten angegebene Email-Adresse bei
uns oder über unseren gepflegten Bereich auf der MTV
Webseite, wo es auch noch viele weitere Infos und Links zu
Ultimate Frisbee gibt. 

Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft am 3. Juli
beim MTV in der Werdenfelsstraße

Am Sonntag den 03.07. ab 10 Uhr möchte sich die U14 bei
einem der vier deutschlandweiten Turniere für die DM im
September in Berlin qualifizieren. Alle sind natürlich herzlich
eingeladen, das Team hierbei zu unterstützen, da wir dies
beim MTV ausrichten.

Unsere Turniersieger U14 in Massenbach

1. Mai U14 Turnier in Massenbach bei Heilbronn
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Über 100 Meter Hürden hatte sie sich die Quali schon
zwei Wochen zuvor in Regensburg gesichert. Die
Vorzeichen standen also gut für den ersten
Saisonhöhepunkt: die Bayerischen Mehrkampf-
meisterschaften in Eggenfelden am 21. und 22. Mai (nach
Redaktionsschluss).

Gefreut haben sich auch unsere jüngeren Athleten, dass
sie in Germering erstmals nach langer Zeit wieder an
einem Freiluftwettkampf – einige überhaupt zum ersten
Mal an einem Wettkampf – teilnehmen konnten. Jonas
Ahnsjö versuchte sich erstmals im Kugelstoßen. Nach dem
Sprung in die neue Altersklasse U18 brauchte er ein paar
Versuche, um mit der im Training noch nicht so oft
benutzten 5-Kilo-Kugel zurecht zu kommen, steigerte sich
aber im Verlauf des Wettkampfs zusehends und legte
seinen stärksten Stoß im letzten Durchgang hin. Emilia
Wünschmann, die immerhin schon zum zweiten Mal zu
einem Wettkampf im Kugelstoßen antrat, konnte ihre
persönliche Bestleistung ein wenig ver- bessern, obwohl
das Kugelstoßen im Training in den Wochen zuvor allzu
oft auf dem Plan stand. Isabella Ulbrich (Alters- klasse
W15) und Teresa Hempfling (U18) versuchten sich
erstmals über die Sprint-Distanz von 100 Metern, legten
beide einen ordentlichen Start hin, kämpften dann aber
ein wenig mit der noch ungewohnten Streckenlänge.
Noch ein paar Trainingseinheiten mit längeren Sprints,
dann sind hier in diesem Jahr wohl noch größere
Leistungssprünge drin.

In der nächsten Ausgabe lest ihr dann, wie die weitere
Frei- luft-Saison gelaufen ist. Zum Schluss hier noch der
Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung: Am Sonntag,
25. Septem- ber, steigt wieder unser traditionelles
Herbst-Meeting. Dann sind wieder alle Mitglieder und
Freunde der Abteilung eingeladen, als Helfer zu einer
gelungenen Veranstaltung beizutragen. Meldet euch bei
Alex, Stefan oder Rupert, sobald ihr wisst, ob ihr Zeit habt.
Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Abteilungsleitung:
Alexander Merk

leichtathletik@mtv-muenchen.de

Vielversprechender Saisonstart

Es brauchte schon gute Nerven in den Tagen vor dem
ersten Höhepunkt des Jahres in der
Leichtathletik-Abteilung. Erfreulicherweise wurde in den
Osterferien die Laufbahn in der Werdenfelsstraße
grundlegend überholt. Doch die Arbeiten waren erst zwei
Tage vor den Offenen Münchner Kreismeisterschaften
beendet, die wir am 23. April auf unserer Anlage
ausrichten wollten. Noch am Vorabend bangten wir, ob
die ausgebesserten Stellen im Kunststoff- belag
rechtzeitig aushärten würden. Bei einer Begehung am
nächsten Morgen zerstreute sich diese Sorge dann aber
und alles war gerichtet für einen gelungenen Wettkampf.
Sportler aus ganz Deutschland nutzten den frühen Termin
für eine Standortbestimmung. Mehrkämpfer Marco Feld-
mann war aus dem Hamburger Vorort Halstenbek
angereist und gewann den Weitsprung der Männer mit
7,41 Metern und sprang damit weiter als
Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul im vergangenen Jahr
bei den Olympischen Spielen in Tokio. Delia Gaede vom
Team der Deutschen Sporthoch- schule Köln machte für
ein letztes Vorbereitungsrennen über 200 Meter beim
MTV einen Zwischenstopp auf dem Weg zu den
Deaflympics in Brasilien, wo sie dann starke Vierte wurde.

Auch einige unserer eigenen Athleten waren am Start.
Michael Bartl nutzte den Wettkampf mit Blick auf
anstehen- de Zehnkämpfe für Tests in diversen
Einzeldisziplinen und sicherte sich dabei im Hochsprung
der Männer den zweiten Platz. Max Schlecker lief über
100 Meter in der Altersklasse U20 mit 12,59 Sekunden um
eine Zehntel am Podest vorbei. Die Anspannung im ersten
Rennen nach einem langen Trainingswinter war ihm noch
anzumerken. Dass er auf einem guten Weg zu weiteren
Steigerungen ist, zeigte er drei Wochen später in
Germering. Im Windschatten einiger der ganz schnellen
Jungs aus Bayern schraubte Max seine Saisonbestleistung
gleich mal um rund fast vier Zehntel nach unten.

Germering war auch für Mara einen Ausflug wert. Sie ver-
besserte ihre persönliche Bestleistung über 100 Meter auf
12,55 Sekunden und wurde damit Vierte in ihrem Lauf
und Fünfte in der Gesamtwertung der Altersklasse U18.
Im Weitsprung ließ sie die gesamte Konkurrenz hinter sich
und gewann, ebenfalls mit neuer persönlicher
Bestleistung von 5,81 Metern, die auch die Qualifikation
für die Deutsche Meisterschaft im Juli in Ulm bedeutete.

LEICHTATHLETIK
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Nachdem diverse staatliche Beschränkungen gelockert wur-
den, konnte der seit 25.11.2021 unterbrochene Mann-
schaftsspielbetrieb am 1. März 2022 weiter fortgesetzt
werden. In der Saison 2021/22 gab es keine Hin- und Rück-
spiele, stattdessen wird in einer Einfachrunde nur einmal
gegeneinander gespielt.

In der Herren Bezirksklasse D, Gruppe 4, München-West
(Bezirk Oberbayern-Mitte) waren ursprünglich neun
Mannschaften gemeldet, von denen zwei im Juli 2021
zurückgezogen haben. Dies bedeutet, dass das MTV-Team
gegen sechs Vereine um den Aufstieg in die nächsthöhere
Bezirksklasse C kämpfte.

Ungeschlagener Meister der Saison 2021/22

Nach der ersten Meisterschaftsteilnahme in 2017 wurde
nach einer sensationellen Saison erstmals der 1. Tabellen-
platz (=Aufstiegsplatz) erreicht. Ungeschlagen mit sechs
Siegen (12:0 Punkten) und 48:12 (!) Spielen sicherte sich das
Team um Mannschaftsführer Georg Kohl die Meisterschaft.
Die Stammspieler mit den meisten Einsätzen waren Georg
Kohl, Joachim Klein, Frank Schmitter und Robert Jende,
gefolgt von Martin Weiß, Christof Stieger und Steffen
Schuler.

Nachdem das Saisonziel „Aufstieg“ der Mannschaft erreicht
wurde, bestehen Planungen ein 2. MTV-Team für die
Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 beim BTTV zu melden. 

Erfolge von Trainer Frank Schmitter

Nach erfolgreicher Teilnahme am Co-Trainerlehrgang beim
BTTV (10. – 15.04.22) in der Sportschule Oberhaching
können wir Frank als neuen Trainer im Übungsleiterteam
begrüßen – dazu herzlichen Glückwunsch! Er gehört zu den

erfolgreichsten Vereinsspielern und kann auf folgende
Erfolge im Mannschaftsspielbetrieb und bei Einzelwett-
bewerben zurückblicken:

Mannschaftsspielbetrieb 2021/22
Seine Siege im Einzel und Doppel waren mitentscheidend für
den 1. Platz (= Aufstiegsplatz) in der Bezirksklasse D. Er
nimmt an den wöchentlichen Trainingseinheiten regelmäßig
teil und hat sich als erfolgreicher Stammspieler bei den
Punktspielen der Mannschaftsmeisterschaften etabliert und
zum Mannschaftsführer entwickelt. In den Bilanzen im
Doppel- und Einzelwettbewerb des BTTV war der beschei-
dene und sympathische Sportsmann meist unter den
TopTen-Spielern vertreten!

Einzelwettbewerbe (E-Klasse)
1. Platz im Einzelwettbewerb bei der Bezirks-Einzelmeister-
schaft 2016
1. Platz beim Haushamer Neujahrsturnier 2017

Vereinsmeisterschaften
2. Platz bei der MTV-Vereinsmeisterschaft 2017 im Einzel

Die Steckbriefe von unseren Trainern Frank Schmitter,
Moogie Quarcoo und Georg Kohl findet man auf der
MTV-Internetseite https://www.mtv-muenchen.de/ unter
Sportangebot/Tischtennis/Trainer-Steckbriefe. 

Georg Lautenschlager

1. Tabellenplatz für das MTV-Team!

Das MTV-Team (v.l.) Martin, Ivica, Robert, Oleg, Steffen und Ge-
org. Es fehlen Frank, Joachim, Christof und Moogie.

1. Platz für Frank Schmitter beim Haushamer Neujahrsturnier
2017

TISCHTENNIS

Abteilungsleitung:
Georg Lautenschlager

tischtennis@mtv-muenchen.de



das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die wohlverdiente
Sommerpause steht vor der Tür. 

Wir waren dieses Schuljahr wieder sehr fleißig und konnten
viel Neues erlernen. Während bei den Kleinsten vor allem
Hangeln, Klettern, Springen, Schwingen, Rollen usw. an
großen Geräteparcours geübt wurde, haben die Kinder ab
der 2. Stufe verschiedenste Sportarten wie Tennis, Fußball,
Basketball, Turnen, Hockey, Leichtathletik oder Bouldern
ausprobieren können. 

Auch unsere neuen Outdoor-Kurse in der Werdenfelsstraße
haben erfolgreich gestartet. Bei jedem Wetter waren wir
draußen – für die Kinder kein Problem (manchmal weniger
als für uns Trainer ). Im Winter haben wir Schneemänner

gebaut, im Regen Fußball gespielt und bei der Hitze der
kommenden Wochen stehen noch Wasserspiele auf dem
Programm. So kann es weitergehen.

Wir sind stolz auf euch, Kinder, auf das, was ihr alles gelernt
habt, wie offen ihr gegenüber Neuem wart und wie fleißig
und geduldig ihr geübt habt, bis das Schwierige plötzlich
„babyeinfach“ war. Erholt euch gut, genießt den Sommer und
dann freuen wir uns euch alle im September wiederzusehen.
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Kindersportschule

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Weitere Infos 
zur Kindersportschule gibt‘s bei

Andelka Tancic

E-Mail: andelka.tancic@mtv-muenchen.de
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Neues aus der Tanzabteilung
Nachdem sich unsere Tänzer während der Lockdown-Phasen
mit Online-Training fit hielten, gibt es seit einem Jahr wieder
normalen Präsenz-Unterricht. Anfangs fand er mit reduzier-
ter Trainingszeit und großen Lüftungspausen sowie viel
Abstand zwischen den Paaren statt. Inzwischen läuft wieder
alles normal. Für Paare, die sich im Urlaub oder auf Ge-
schäftsreise befinden oder die den Nachwuchs zuhause
betreuen dürfen, bieten wir dienstags um 20.30 Uhr Hybrid-
unterricht an, wobei etwa die Hälfte der Paare persönlich im
Saal erscheint und gleichzeitig der Unterricht auch gestreamt
wird, so dass zu Hause oder im Hotel fleißig mitgeübt
werden kann.

Die F2-Gruppe trainiert dienstags um 19 Uhr aufwendige
Figurkombinationen in den zehn Standard- und Lateintänzen,
trainiert Fußtechnik und verbessert Körperpositionen im
Paar. Cuban-Brake-Variationen im Chachacha oder Kicks wie
z.B. beim Mooch im Jive gelingen damit immer besser. Aber
auch technische Übungen z.B. zur Linksdrehung im Wiener
Walzer oder die richtige Hüftbewegung in der Rumba stehen
regelmäßig auf dem Plan. Kondition wird durch die wöchent-
liche Endrunde aufgebaut, d.h. zum Aufwärmen gibt es fünf
Tänze ohne Unterbrechung am Stück. 

Die F1-Gruppe lernt dienstags ab 20.30 Uhr neue Schritte,
die mit bekannten Folgen kombiniert werden. Wichtig sind
hier der Rhythmus passend zur Musik und die korrekte Aus-
richtung der Figuren im Raum. Salsa und Disco Fox komplet-
tieren das Unterrichtsprogramm. Zum Unterrichtsende darf
sich jedes Paar einen Abschlusstanz wünschen.

Die Technikgruppe F4 trainiert donnerstags ab 20.15 Uhr die
bekannten Figurkombinationen und stellt neue aufwendi-
gere Folgen zusammen. Dazu wird jede Woche auch vor dem
Spiegel einzeln Technik geübt, Schritte werden verlängert,
verkürzt, Füße besser ausgedreht in Latein, Beinpositionen
optimiert, Spiralen eingebaut oder Füße beim Rückwärts-
gehen im Slow Fox abgezogen. Im Standardbereich wird
speziell die Haltung verbessert. Zusätzlich gibt es viele Tipps
zur Führung des Herrn, etc. 

Sonntags bietet der MTV eine Einsteigergruppe an, freitags
trainiert die F3-Gruppe. Montags stehen Disco-Fox und Salsa
auf dem Programm.

Abwechselnd finden an
den Sonntagen Boogie
Woogie und Tango
Argentino statt. Jeden
ersten Sonntag im
Monat treffen sich die
Tänzer zu Tango, Vals
und Milonga um 19.15
Uhr. Der Einstieg ist hier
jederzeit möglich, da
jeweils eine bekannte
Schrittkombination
wiederholt und eine
neue Figur gezeigt wird.
Hier ist übrigens keine
Vereinsmitgliedschaft

notwendig. Auch externe Gäste können kommen. Wer
nacharbeiten möchte, kann sich über die Videos in der Cloud
informieren.

Neue Tänzer sind uns jederzeit herzlich willkommen, kommt
vorbei und schnuppert rein!

Eva Keller-Gesing, 
Tanztrainerin

Abteilungsleitung:
Ilona Wittig

tanz@mtv-muenchen.de

TANZ

Hybridunterricht

Tango Argentino

Chachacha
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Das MTV-Team „Organisation und Verwaltung“
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Klaus Laroche, Vorstandsvorsitzender

Oliver Sawitzki, stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Michael Schwarz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Peter Six, Schatzmeister

Veit Hesse, Geschäftsführung
veit.hesse@mtv-muenchen.de

Michael Paul , Sportliche Leitung, stellv. Geschäftsführung 
michi.paul@mtv-muenchen.de

Andelka Tancic, Leitung Kindersportschule 
andelka.tancic@mtv-muenchen.de

Andrea Emberger
Mitgliederbetreuung, Beitragswesen, Buchhaltung 
andrea.emberger@mtv-muenchen.de

Boris Limanski, Platzwart Werdenfelsstraße
boris.limanski@mtv-muenchen.de

Clemens Mellar, Fitness
clemens.mellar@mtv-muenchen.de

Georg Zinsbacher 
Kindersportschule Werdenfelsstraße, Kindergeburtstage 
georg.zinsbacher@mtv-muenchen.de

Günther Oberascher, Platzwart Werdenfelsstraße 
guenther.oberascher@mtv-muenchen.de

Hannelore Ruhland, Tennisverwaltung
tennis@mtv-muenchen.de

Joschi Schöberl, Fitness-Koordinator
fitness@mtv-muenchen.de

Katja Wasserthal, Mitgliederbetreuung, Parteiverkehr 
mitgliederverwaltung@mtv-muenchen.de

Milena Aberl, Gymnastik-Koordinatorin 
milena.aberl@mtv-muenchen.de

Martin Richter, Hausmeister 
martin.richter@mtv-muenchen.de

Manuel Sonnleitner, Mitgliederbetreuung, Parteiverkehr
info@mtv-muenchen.de

Sascha Rixen
Liegenschaften, Sicherheit, Sportpark Werdenfelsstraße
sascha.rixen@mtv-muenchen.de

Stephan Hohenleitner
Ferienprogramm, Kursverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit 
stephan.hohenleitner@mtv-muenchen.de

DU
Infothek

MTV Kontakt • www.mtv-muenchen.de • info@mtv-muenchen.de 

MTV Sportzentrum • Häberlstraße 11 b • 80337 München
Infothek Häberlstraße • Tel.: (089) 5 38 86 03-0 • Fax: (089) 5 38 86 03-20

Öffnungszeiten:       
Montag – Freitag     09:00 – 20:00 Uhr

MTV Sportpark • Werdenfelsstraße 70 • 81377 München
Büro Werdenfelsstraße • Tel.: (089) 5 38 86 03-16 • Fax: (089) 85 63 77 40

Öffnungszeiten:       
Montag                     17:45 – 20:00 Uhr      Mittwoch           17:30 – 20.00 Uhr
Donnerstag              16:30 – 19:15 Uhr

Tennisbüro • Tel.: (089) 7 19 22 24

Öffnungszeiten:       
Dienstag                    17:00 – 19:00 Uhr      Donnerstag       10:00 –12:00 Uhr

Bankverbindung: Münchner Bank eG • BIC: GENODEF1M01 
Spenden:                   IBAN: DE53 7019 0000 0000 0187 91 
Hauptkonto:              IBAN: DE97 7019 0000 0100 0187 91 
Beiträge:                    IBAN: DE44 7019 0000 0200 0187 91
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MTV-Team zur Prävention sexualisierter Gewalt
praevention@mtv-muenchen.de                                                      
Heike Bubenzer, Kanuabteilung, heike.bubenzer@mtv-muenchen.de
Alexandra Okroy, Übungsleiterin Judo, alexandra.okroy@mtv-muenchen.de
Michael Paul, Sportlicher Leiter, michi.paul@mtv-muenchen.de

Hier fehlst DU!

Wir brauchen Deine Unterstützung

an unserer neuen Infothek

Weitere Infos:  089 53886
030
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Alpenvereinshäuser 
der Sektion
MTV München Alpin

Karwendelhaus 1765m

Das im Jahre 1908 von der Sektion M.T.V. München erbaute
Karwendelhaus ist eines der ältesten Schutzhäuser des 
Karwendelgebirges und der wichtigste Stützpunkt im 
Naturpark Karwendel. Das Karwendelhaus liegt auf 1765m
Seehöhe am Fuße des höchsten Karwendelberges, der 
Birkkarspitze 2749m.

Hüttenanstieg: Von Scharnitz durch das Karwendeltal 
4-5 Stunden. Von Hinterriß durch das Johannistal 
3-4 Stunden. Von Mittenwald über die Hochlandhütte zum
Bärenalpl und zum Karwendelhaus 7-9 Stunden. Über den
Hochalmsattel zur Falkenhütte 2-3 Stunden. Hochalpiner
Übergang vom Karwendelhaus zur Pleisenhütte und nach
Scharnitz 8-10 Stunden.

Bergtouren: Birkkarspitze 2749m, Ödkarspitzen 2745m, 
Marxenkarspitze 2636m, Große und Kleine Seekarspitze
2677m, Östliche Karwendelspitze 2537m, Vogelkarspitze
2522m. Tourentipp für Mountainbiker: Von Scharnitz durch
das Karwendeltal zum Karwendelhaus und zurück oder für
besonders Konditionsstarke weiter über den kleinen 
Ahornboden nach Hinterriß und zurück nach Mittenwald /
Scharnitz. Das Karwendelhaus verfügt über 50 Betten in 
Einzel- und Mehrbettzimmern und über 130 Lager und ist
auch für größere Gruppen vorzüglich geeignet.

Unter Führung unseres exzellenten Wirtsehepaars sind 
Küche und Keller des Karwendelhauses ein echter 
Geheimtipp. Lassen Sie sich daher überraschen und 
verbringen Sie einige Tage Ihrer Freizeit im schönsten 
Gebirge der Ostalpen auf unserem Karwendelhaus. Das 
Karwendelhaus ist von Anfang Juni bis Oktober geöffnet.

Blecksteinhaus 1060m

Das von der Sektion M.T.V. München erbaute urgemütliche
Alpenvereinshaus liegt in wunderbarer Lage ca. 30 Minuten
südlich des Spitzingsees und ist über das Tal der roten 
Valepp auch mit Kindern leicht erreichbar. Das Haus ist 
ganzjährig bewirtschaftet, hat 22 Betten und 22 Lager, in
netten, vollkommen neu gestalteten Zimmern. Unser Haus
ist idealer Ausgangspunkt für reizvolle Wanderungen in den
Tegernseer und Schlierseer Bergen und ins angrenzende 
Tirol. Ideal für Mountainbiker, da fast alle Forststraßen für
den Verkehr gesperrt sind. Im Winter mündet die Langlauf-
loipe direkt vor dem Haus. Für Alpinfahrer bietet der 
Skizirkus am Spitzingsee mit seinen schönen Abfahrten, die
für jedes Können geeignet sind, den perfekten Genuss. Für
Geburtstags- oder Familienfeiern bestens geeignet.

Näheres über die aktuellen Angebote im Blecksteinhaus 
erfahrt Ihr bei der Hüttenwirtin, Sonja Hauner unter 
Tel. +49 8026 9246792 oder auf www.blecksteinhaus.com



Die guten 
Augustiner-

Biere 
in unseren 
Sportgast-

stätten 

Sehr geehrte Gäste,
wir freuen uns Sie in 

unserer Mamas Küche willkommen
zu heißen.

Gerne organisieren wir für Sie Ihre
Familienfeier, Geschäftsessen, 

Jubiläumsfeier, Geburtstagsfeier und
vieles mehr.

Öffnungszeiten: 
Täglich  11:30 – 22:00 · 

Warme Küche 11:30 – 22:00
Alle Speisen auch zum Mitnehmen!

Sportzentrum Häberlstraße
Telefon Mobil: 0176 / 80732228

E-Mail: 
mamas.kueche@mtv-muenchen.de

Lazaros & Georgios Metoikidis Giuseppe & Antonio Ciccarone Leona & Mathias Jelavic

Kroatische & 
Bayerische Küche

LIBERO
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 15.00-23.00 Uhr ·
Warme Küche: 17.00-22.00 Uhr

Samstag + Sonntag 11.00-22.00 Uhr ·
Warme Küche: 12.00-21.00 Uhr

Sportpark Werdenfelsstraße
Tel. 089/71 09 04 90

Mobil 0151/52 40 44 45
Fax 089/72 44 17 90 · 

E-Mail: libero@mtv-muenchen.de

Alle Fußballübertragungen live 
auf SKY auf zwei Großbildwänden
(im Sommer zusätzlich auch im Bier-

garten)
Feste und Veranstaltungen bis zu 

100 Personen möglich 
(auf Anfrage)

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 

11.30-14.30 und 18.00-23.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag durchge-
hend geöffnet · Montag Ruhetag

Sportpark Werdenfelsstraße 
Tel. 089/714 47 68
Fax 089/719 33 20 · 

E-Mail: incontro@mtv-muenchen.de

Die SZ-Kostprobe zeigte sich bei 
einem Testessen begeistert über die 
Küche des »Incontro«. Zitat: »…Mit
dem Essen begibt man sich hier in 
die Welt hochklassig professioneller

italienischer Küche… 
Es sollte die Welt nur aus gemischten

Vorspeisen bestehen…«

Italienische Spezialitäten 
aus Apulien

RISTORANTE · CAFÉ · PIZZERIA


