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Sport
verbindet.
Wir fördern Sport.
Die Kreissparkasse ist seit jeher fest mit ihrer 
Region und deren Menschen verbunden. 
Mit Spenden, Sponsoring und unseren Stiftungen 
unterstützen wir zahlreiche Vereine und Institu-
tionen in unseren Landkreisen. 

www.kskmse.de

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Vorstand aktuell

Liebe TSV-Mitglieder,

wir freuen uns, dieses Jahr 
zum zweiten Mal das Jah-
res-Magazin des TSV He-
chendorf präsentieren zu 
können. Das Magazin bietet 
einen Einblick in die einzel-
nen Abteilungen und es geht 
auf herausragende Leistun-
gen einiger Sportlerinnen 
aus den Reihen des Vereins 
ein.

Zunächst möchte ich mich bei allen Mit-
gliedern bedanken, die dem TSV He-
chendorf entgegen dem allgemeinen 
Trend die Stange gehalten haben, die 
unveränderte Zahl von über 1000 Mit-
gliedern bei ca. 3000 Einwohnern in He-
chendorf spricht für sich.
Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. 
Marianne Gieseler. Sie hat im TSV 
Hechendorf 50 Jahre das Kinderbal-
lett engagiert und äußerst fachkundig 
geleitet, unvergessen sind die Auftritte 
Ihrer Ballettkinder beim Hechendorfer 
Pfingstfest.

Was hat sich sonst 2021 im Verein ge-
tan? Im Frühjahr wurde auf Initiative 
von Josef Frühholz und Max Kellner 
die Radsportabteilung gegründet. Im 
Sommer konnte die Gemeinde Seefeld 
den Bolzplatz am Oberfeld eröffnen, wir 
freuen uns über die damit verbundene 
deutliche Entlastung des Fußballplat-
zes an der Schule. Die 1. Herrenmann-
schaft Fußball blickt auf eine erfolgrei-
che Hinrunde zurück, hier zahlt sich 
inzwischen die mit viel Herzblut unter 

Regie von Niki von Dehn 
und Werner Stoll betriebene 
Jugendarbeit aus. 
Im Basketball nehmen mitt-
lerweile Jugendmannschaf-
ten am Punktspielbetrieb 
teil, danke an Erwin Ehren-
sperger, der mit Basketball 
eine zweite Ballsportart im 
Verein etabliert hat. 
Die Turnabteilung unter 
fachkundiger Leitung von 
Katja Grosler nimmt regel-
mäßig in verschiedenen Al-

tersstufen an Wettkämpfen teil, es ist 
sehr schade, dass auch dieses Jahr 
das Weihnachtsturnen nicht stattfinden 
kann.

Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich 
auch allen Abteilungs- und Übungslei-
tern sowie ganz besonders Martin Wir-
ries, unserem Geschäftsstellenleiter. 
Ihr alle habt es geschafft, der Pandemie 
zum Trotz den Sportbetrieb soweit ir-
gendwie möglich aufrecht zu halten.

Herzlich danken möchte ich auch den 
„Machern“ des Magazins Andrea und 
Axel Müller für Layout und Redaktion, 
Claudia Reindl für die Betreuung des 
Sponsorings sowie allen Inserenten 
und Unterstützern.

Ich wünsche Euch Frohe Weihnachten 
und ein gesundes und erfolgreiches 
Sportjahr 2022

Thomas Rogorsch                                                                                                
1. Vorsitzender
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Bericht aus der Fußballabteilung

Corona hat uns jetzt wieder fest im Griff: 
Die für den 4. Dezember bei uns in der 
Sporthalle geplante Vorrunde der Hal-
lenmeisterschaft wurde kurzfristig vom 
Bayerischen Fußball Verband abge-
sagt, unser legendäres AH Turnier und 
unser jährliches Hallen-Jugendturnier 
wurden wegen der bestehenden Unsi-
cherheiten erst gar nicht geplant. 
Nichtsdestotrotz konnte die Hinrunde 
der Saison 2021/2021 der Erwach-
senen- und Jugendmannschaften im 
Sommer starten. Hervorzuheben dabei 
ist der gute Start der 1. Mannschaft in 
der A-Klasse, die um den Aufstieg mit-
spielt. Die 2. Mannschaft erlebt in der 
B-Klasse Höhen und Tiefen und steht 
derzeit im gesicherten Mittelfeld. Unser 
Zuschauerschnitt bei den Heimspie-
len ist mit Abstand der Höchste aller 
A- und B-Klassen und wir haben sogar 
ganz oft bei den Auswärtsspielen einen 
deutlich größeren Fanblock dabei als 
Heimfans anwesend sind. Das macht 
richtig Spaß, die Fußball-Begeisterung 
auf und neben dem Platz mit zu erleben 
und mit zu gestalten.
Auch unsere Damenmannschaft hat 
ihre beste Saison bisher und steht der-
zeit auf dem 1. Tabellenplatz.

Bei den kleinen Jugendmannschaften 
erleben wir weiter einen deutlichen Zu-
lauf und konnten weitere Jugendtrainer 
gewinnen. Die größeren Jugendmann-
schaften spielen in der Spielgemein-
schaft 5 Seen-Land in unterschiedli-
chen Leistungsklassen mal oben und 
mal unten mit.
Unser „altes“ Problem ist weiterhin der 
Sportplatz, der am Ende der Saison 
wieder vollkommen ramponiert ist und 
dringend eine Pause braucht. Die leich-
ten Signale von Bürgermeister Klaus 
Kögel nach einer Lösung vernehmen 
wir gerne – auch wenn das nicht kurz-
fristig realisierbar erscheint.
Der heuer eingeweihte Bolzplatz (und 
Skaterplatz) am Oberfeld hat für unse-
ren Platz schon eine erhebliche Entlas-
tung gebracht. Vielen Dank hier an die 
Gemeinderäte und Gemeindeverwal-
tung, die dieses Eldorado für die Kinder 
und Jugendlichen ermöglicht hat.  

Zu guter Letzt: An dieser Stelle ein 
herzlicher Dank an alle Trainer, Unter-
stützer, Sponsoren, an unsere vielen 
eifrigen und treuen Fans und sonsti-
gen Unterstützer – ohne euch geht das 
nicht!

Niki von Dehn
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Das Event war so cool wie das Ergeb-
nis: das Live Event mit dem leiden-
schaftlich-unkonventionellen Magazin 
für Fußballkultur 11 Freunde, das 5:1 
gegen Maisach II.
Wir haben am 10.10.21 beim „Tag der 
Amateure“ des deutschlandweit be-
kannten Fußballmagazins 11 Freunde 
teilgenommen. Die Story mit unserem 
schiefen Sportplatz, 1,60 Meter Platz-
gefälle, hat der Redaktion von 11 Freun-
de so gut gefallen, dass wir am Tag der 
Amateure besondere Aufmerksamkeit 
erhielten und den ganzen Tag über von 
einem 11 Freunde- Reporter und einem 
Fotografen in allen Situationen begleitet 
wurden. 
Der Tag der Amateure ist ein Feiertag 
des Zusammenhalts, wo besonders die 
Menschen gewürdigt werden, die das 
Vereinsleben erst möglich machen und 
so viel intensive Zeit in den Verein ste-
cken. Vom Abteilungsleiter, dem Platz-
wart, den Trainern, den Ordnern, bis 
hin zu den Ge-
tränkeverkäufern 
am Spieltag und 
vielen weiteren 
ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. 
Bereits im Vorfeld 
hat die Redaktion 
von 11 Freunde 
über unser Spiel 
und den Vorbe-
reitungen berich-
tet. Wir zelebrier-
ten unseren Tag 
der Amateure mit 
selbstgemachter 
Pizza aus dem 

mobilen Pizzaofen und zwei spannen-
den Spielen unserer beiden Herren-
Mannschaften. Während der Spiele hat 
11 Freunde in einem Liveticker auf der 
eigenen Internetseite mit lustigen Bei-
trägen unter anderem auch über den 
TSV getickert. Als besonderes Highlight 
haben wir es danach in die Dezember 
Ausgabe des 11 Freunde Magazin ge-
schafft! In einem zweiseitigen Beitrag 
wurde ausgiebig über unseren Tag und 
den TSV Hechendorf berichtet.
Der Tag der Amateure war ein durch-
aus gelungenes Event und wir haben 
wieder mal gemerkt, wie wichtig der 
Amateurfußball und insbesondere der 
Zusammenhalt für uns alle ist. Der Tag 
der Amateure hat uns gezeigt, was wir 
am Fußball so lieben und was uns der 
Profifußball schon lange nicht mehr ge-
ben kann. Ein besonderes Gefühl!

Dominik Stützer
Fußball Herren TSV Hechendorf

Heute im Stadion - Tag der Amateure aus Hechendorf
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Hechendorf: Wo Bergsprints an der Tagesordnung sind

Ganz tief im Süden der Republik, rund 
40 Kilometer südwestlich von München, 
ist die TSV Hechendorf beheimatet. Ge-
spielt wird auf einem Sportplatz, der ein 
Gefälle von 1,60 Meter aufweist, was 
sich auch bei den Heimspielen bemerk-
bar macht. Bergsprints stehen hier an 
der Tagesordnung. Das seit mindestens 
25 Jahren geplante Vereinsheim steht 
noch immer nicht, dafür aber zwei Hüt-
ten und ein Bauwagen. Immerhin.
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Am Tag der Amateure hatten bei-
de Herrenmannschaften Heimspiele. 
Grund genug, um groß aufzufahren. In 
Hechendorf macht man das mit dem 
mobilen Pizzaofen, den man sich zu 
besonderen Anlässen bei der heimi-
schen Pizzeria ausleiht. Während sich 
die zweite Mannschaft gegen den FC 
Emmering III mit einem 2:2 begnügen 
musste, setzte sich Hechendorf I deut-
lich mit 5:1 gegen den SC Maisach II 
durch. Im Anschluss der Partie stürmten 
die Fans den Platz, begleitet von dem 
Song „I will survive“, und die nächste 
Runde Bier wurde eingeläutet.
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Bettina Wöll und Pauline Hering bei den 
Trampolin Weltmeisterschaften in Aser-
beidschan

World Age Group Competition, kurz 
WAGC, ist die genaue Bezeichnung 
für die unmittelbar nach der WM der 
Damen und Herren stattfindenden Titel-
kämpfe der Jugend- und Juniorenklas-
sen von 11 bis 21 Jahren. Mit im Team 
des DTB die beiden Hechendorferinnen 
Bettina Wöll und Pauline Hering, die in 
München bei den Munich Airriders trai-
nieren. 
Erst Anfang Dezember sind sie zurück-
gekommen aus Baku, der Hauptstadt 
von Aserbeidschan, bekannt geworden 
durch den Eurovision Song Contest, 
dessen Finale 2012 dort stattgefun-
den hat. Wer es nicht mehr weiß: Ro-
man Lob, damals „Unser Star für Baku“ 
holte mit seinem Song „Standing Still“ 
damals einen respektablen 8. Platz. 
Neun Jahre später schnitt Bettina Wöll 
in Baku einen Platz besser ab, denn die 
15-jährige kam im Synchronwettbewerb 
auch ins Finale und belegte zusammen 
mit Marrit Ramacher den 7.Platz. Ein 
sensationelles Ergebnis, denn schon 
das Erreichen des Finals war eine gro-
ße Überraschung! 

Die Reise nach Baku
Bettina:
Wir sind zu fünft und unseren Trainern 
nach Frankfurt gefahren und von dort 
abgeflogen, vorher hatten wir noch 5 
Tage Lehrgang. Im Flugzeug war ich 
schon irgendwie aufgeregt, Gepäck 
aufgeben, Sicherheitskontrolle, Eltern 
waren ja keine dabei, aber das schon 

ok so, wir hätten eh keine Zeit gehabt 
für sie.

Pauline:
Bei mir war erstmal nicht klar, ob ich 
mich qualifizieren würde, als ich aber 
beim 3. Wettkampf Bestleistung geturnt 
habe, war klar, dass ich mitfahren darf.

Bettina: 
In Baku haben wir nur zweimal kurz auf 
den Wettkampfgeräten trainieren kön-
nen, weil der Zeitplan für alle Teams 
und alle Klassen sehr eng war. Ich 
wollte unter die ersten 20 kommen, im 
Einzel hab´ ich das als 28. nicht ganz 
geschafft, dafür war das Ergebnis im 
Synchron mit der Finalteilnahme und 
Platz 7 super für mich. Trotzdem, mit ei-
ner Kür wie in der Ausscheidung hätten 
meine Synchronpartnerin Marrit und ich 
auch Fünfte oder Sechste werden kön-
nen. Aber es war ja auch erst unser 2. 

Nach Baku nicht zum Song Contest
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Wettkampf zusammen! Und am Wett-
kampftag war ich schon aufgeregt, ob-
wohl ich ja schon vor 2 Jahren bei der 
WM in Tokio dabei war.

Pauline: 
Es war ja meine erste WM, ich hab´ 
mir auch gedacht, unter die ersten 20 
wäre schon cool, mit meinem 21. Platz 
bin ich deshalb auch voll zufrieden.  Die 
Kampfrichter sind auch strenger, wenn 
nur die Besten der Besten am Start sind 
und sie kommen aus unterschiedlichen 
Ländern, sehen und bewerten manches 
anders. Aber es war ein Supererlebnis, 
da weiß man, wofür man so lange trai-
niert! Und mein Trainer hat zwar gesagt, 
dass ich noch mehr können würde, 
dass er aber mit mir sehr zufrieden ist.

Am Kaspischen Meer
Einen Tag hatten wir Zeit und haben 
Baku besichtigt, die Stadt ist wunder-
schön! Die berühmten Flame Towers 
und auch sonst, jedes Gebäude ganz 
besonders gebaut und alle waren be-
leuchtet, auch die Erker, Türmchen und 
die Aserbeidschanische Flagge an vie-
len Gebäuden. Unser Physio hat uns 

vom Eurovision Song Contest 2011 in 
Düsseldorf erzählt, als Aserbeidschan 
gewonnen hat. Er sagte, dass die Leute 
sehr stolz darauf waren, auch weil Baku 
den ESC 2012 dann ausrichten durfte.

Wieder daheim
Bettina:
6-7 Mal die Woche haben wir Training, 
das dauert jetzt nicht mehr zweieinhalb, 
sondern drei Stunden, am Dienstag ist 
immer Krafttraining. Da sind wir bei ei-
nem Kraftsport-Trainer, der meint, ich 
hätte sehr gute Ansätze dafür. Vielleicht 
ist das die Folge des ersten Lockdowns, 
als wir per Zoommeeting ausschließlich 
Krafttraining gemacht haben.

Pauline:
Wir waren nach dem Lockdown total 
fit und konnten unsere Übungen ganz 
schnell wieder turnen! Danach durften 
wir aber wieder in die Halle und in klei-
nen Gruppen (5 Turnerinnen, 1 Trai-
ner) trainieren. Jetzt fahren wir wieder 
zusammen mit der S-Bahn nach Mün-
chen-Laim, abends holen uns dann un-
sere Eltern ab. Am Samstag fahren wir 
komplett mit der S-Bahn, manchmal mit 
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unserem Trainer Markus Thiel heim. Er 
wohnt in Weßling, das ist praktisch.

Die Schule
Pauline:
Als die Wettkämpfe waren, hab´ ich 
öfter gefehlt und bin nicht immer mit-
gekommen mit dem Stoff, jetzt habe 
ich mehr Zeit zu lernen und es passt 
auch wieder. Ich gehe auf die Montes-
sori Schule in Inning. Eigentlich bin ich 
total ausgefüllt mit Turnen und Schule, 
wenn ich mal Zeit habe, entspanne ich 
einfach.
Bettina:
Ich gehe auf die Realschule in Herr-
sching, ich bin auch sehr eingespannt 
mit Sport und der Schule. Ich gehe, 
wenn ich am Wochenende mal Zeit 
habe, gerne zum Reiten, das macht mir 
sehr viel Spaß.

Das Miteinander
Bettina:
Wenn wir ganz lange am Stück, so 
zwei Wochen, zusammen sind, kann es 
schon mal ein wenig anstrengend wer-
den, dann gehen wir uns manchmal ein 
bisschen auf die Nerven. Aber wir sind 
schon gerne zusammen beim Training.
Pauline:
Wenn wir lange weg sind zusammen, 
ist das voll komisch, wenn wir uns dann 
trennen müssen. Da haben wir uns 
schon aneinander gewöhnt. Natürlich 
ist nicht immer alles gut, aber wir kön-
nen das ganz gut regeln.

Die Mütter: 
Die Trainer legen Wert darauf, dass der 
gesamte Körper trainiert wird, nicht nur 
Sprungtraining stattfindet. In anderen 
Leistungszentren müssen die Athletin-
nen selber dafür sorgen, das finde ich 
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sehr gut in München. Und wenn mal ein 
Training ausfallen muss, dann lieber 
das Sprung- als das Krafttraining. Und 
1x pro Woche kommt eine Physiothe-
rapeutin in die Halle, da werden auch 
Termine angeboten, Probleme gezielt 
zu behandeln.  
Der Trainer des TSV Forstenried, bei 
dem die Mädchen 1x wöchentlich ins 
Krafttraining gehen, hat neulich gesagt, 
dass er die Betti schon gerne beim 
Kraftsport sehen würde, weil sie so opti-
mal gebaut ist. Aber das war wohl nicht 
so ganz ernst gemeint (Irmi Wöll).

Der Trainer:
Markus Thiel ist der 
Sportliche Leiter der 
Airriders und Landes-
trainer im BTV. Als 
Stützpunkt des Turn-
verbandes schafft er die 

nötigen professionelle Strukturen im 
Umfeld des Trainings. Für seine zwei 
Schützlinge aus Hechendorf hat er sich 
gefreut, als beide das Ticket für Baku 
in der Tasche hatten: „Da gibt es 50-60 
ernsthafte Aspiranten und nur 24 Plät-
ze“ weiß er die Leistung, überhaupt bei 
einer WM dabei zu sein, zu schätzen.
Und auch die Resultate sieht er positiv: 
„Sie haben sich sehr gut geschlagen, 

Pauline hat sich enorm verbessert, für 
sie war es die erste WM, dann kommt 
man in eine Riesenhalle, wo normaler-
weise 12 Tausend Zuschauer sitzen, 
da ist man erstmal ehrfürchtig. Dazu 
kommt, dass Länder wie Russland, Ja-
pan, China 36 Std pro Woche trainieren, 
wir kommen auf 22/23, da müssen wir 
realistisch bleiben“ schätzt er die Chan-
cen im internationelen Vergleich ein. 
Und noch einen Aspekt betont der Lan-
destrainer aus Weßling: „Eine kleine 
Unachtsamkeit für den Bruchteil einer 
Sekunde kann eine Kür beenden, zum 
Abbruch führen. Da haben die beiden 
absolute Nervenstärke bewiesen“!

Die Perspektive für 
das nächste Jahr 
sieht er bei Bettina 
und Pauline in der 
neuerlichen Quali für 
die WAGC, also der 
Junioren-WM. „Beide 
dürfen ja nochmal in 
der gleichen Alters-
klasse starten wie heuer und wollen 
sich natürlich verbessern. In der deut-
schen Spitze sind sie schon, da geht es 
schon um Medaillen. Und es gibt eine 
Junioren-EM im Mai, wo Betti allerdings 
ihren Schulabschluss machen wird“.

Betti und Pauli sind hoffnungsvolle 
Talente des Deutschen Turnerbun-
des DTB. Und sie haben Ausdau-
er, denn Markus Thiel weiß auch: 
„Eine Trampolin-Karriere dauert.“

AM
Markus Thiel als 
Landestrainer im BLSV
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Unser Turnjahr 2020-21

In das neue Turnjahr 2020/21 startete 
die Turnabteilung Anfang September 
mit einem 5-tägigen Turncamp in der 
TSV Halle. Circa 25 Kinder trainierten 
fleißig in ihren letzten Ferientagen, um 
nach den langen Sommerferien wieder 
„in Form“ zu kommen. Mit viel Spaß 
und Ehrgeiz wurden alte Elemente wie-
derholt, neue Elemente gelernt und ein 
paar schöne Tage verbracht.

Wir trainierten fleißig bis Ende Okto-
ber – bis dann Anfang November die 
schlechte Nachricht kam, dass kein 
Training mehr stattfinden darf aufgrund 
von Corona. Die TSV Halle wurde er-
neut gesperrt, und diesmal für eine 
noch längere Zeit als beim ersten Lock-
down im Frühjahr. Vom 1. November 
bis 11. Mai – was für eine Katastrophe! 
Aber wir ließen die Köpfe nicht hängen 
und versuchten auf andere Weise, uns 
die Freude am Turnen zu erhalten. Im 
Dezember gab es für die F-Jugend ein 
WhatsApp-Adventskalender-Turnen: 
Jeden Tag durfte ein Kind eine Turn-
übung per Video in die Gruppe stellen, 
die anderen haben diese nachgeturnt 
und ihre Videos in der Gruppe präsen-
tiert. Am 24. 12. gab es dann für alle ein 
Geschenk.

Für die größeren Turnerinnen der E-, 
D-, und C-Jugend stand 2 x pro Wo-
che Zoom-Training auf dem Programm. 
Auch hier haben die Kinder fleißig mit-
gemacht und einmal mehr gezeigt, wie 
gerne sie Sport machen und wie wichtig 
das für sie ist.

Im Februar fand das „Turnbingo“ statt:

Die Kinder konnten sich im Vorfeld ei-
gene Bingo-Karten anfertigen, in einem 
5x5-Zahlengitter die Zahlen 1-25 in ei-
ner beliebigen Reihenfolge eintragen. 
Zu jeder Zahl gab es eine festgelegte 
Turnübung, die bei Ziehung geturnt 
werden musste. Jeden Tag gab es eine 
Bingo-Ziehung, die die Trainerin auf 
Video festgehalten hat. Wenn die Kin-
der die Turnübung erfolgreich vorge-
turnt hatten (per Video), durften sie die 
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Zahl ankreuzen. Wer eine waagrechte, 
senkrechte oder diagonale 5er-Reihe 
fertig angekreuzt hatte, durfte ganz laut 
„Bingo“ rufen (wurde alles per Video 
festgehalten) und sich über einen Preis 
freuen. Einige Kinder waren besonders 
fleißig und hatten gleich mehrere Bin-
gokarten angefertigt, das bedeutete 
aber auch, dass die Übungen für jede 
Karte erneut geturnt werden musste. 
Eltern, Kinder und Trainerin hatten sehr 
viel Spaß dabei!

Am 24. März durfte das erste Outdoor-
Training stattfinden. In kürzester Zeit 
war der Fußballplatz montags und mitt-
wochs für 2 Stunden mit zahlreichen 
Airtracks und anderen Turngeräten 
übersät und es wurde wieder so gut es 
ging trainiert. 

Der schönste Tag aber war für viele der 
12. Mai – Hallenöffnung! 
Endlich konnten wir wieder an unse-
re geliebten Geräte Schwebebalken, 
Reck, Stufenbarren und Sprungtisch. 

Am letzten Tag vor den Sommerferien 
beendeten wir die Saison mit einem 
kleinen, fröhlichen Sommerfest, obwohl 
es an diesem Tag in Strömen geregnet 
hat.

Auch wenn Corona uns dieses Jahr ge-
hörig in die Quere kam, so war es doch 
ein schönes Turnjahr mit viel Spaß und 
Freude am Turnen.  

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Katja Grosler
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Unser Jahr 2021: Kinderturnen 3 - 5 Jahre

Ein kurzes, aber spannendes Jahr für 
die Kleinen :-))

Lockdownbedingt ging es erst Mitte 
April einmalig auf den Sportplatz ne-
ben der Turnhalle los; das war noch um 
null Grad kurz vor Schneetreiben. Eine 
ziemlich kühle Stunde, aber endlich 
wieder gemeinsamer Sport. Fünf Kin-
der aus drei Haushalten, zwei weitere 
wären gerne gekommen, wenn sie nicht 
krank geworden wären.

Ab dann waren wir bis Ende Mai aus-
schließlich auf dem heimeligen Bolz-
platz bei Codello am Brunnenweg und 
konnten dann doch unsere Bewegungs-
aktivitäten bei -glücklicherweise- meist 
schönem Wetter machen. Der Bolzplatz 
wurde dazu regelmäßig von mir gemäht 
-wie der Akku halt jeweils mitmachte- 
und so nach und nach an Fläche ver-
größert/blühender Klee verdrängt. 
Wichtigstes Ziel war, dass möglichst 
viele Kinder dann doch zu ihrer Be-
wegung kamen, in Kleinstgruppen mit 
mehreren Schichten hintereinander (à 
30 Min). Unter den aktuellen pande-
miebedingten Maßgaben entsprechend 
den Kontaktregeln. 
Meiner Einladung sind dann gefolgt: 9 
Kinder aus 5 Haushalten, 13 Kinder aus 
9 Haushalten, 24 Kinder aus 16 Haus-
halten, etc......
Das gab dann montags insgesamt drei 
Stunden Frischluft für mich als Trainerin 
:-)).

Dabei stellten für mich die 2 Jumper 
ein großer, aber einziger Gerätegewinn 
dar, die noch vor dem Lockdown bestellt 
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wurden, aber dann aber nicht mehr in 
die -dann geschlossene-Sporthalle ge-
liefert werden konnten.  

Kreativ im Freien
Ferner spielten wir manchmal sowas 
wie Zirkus als Tierdompteur, machten 
Sprünge über Kegel (am Anfang noch 
geliehen aus der Spielgruppe NBH 
Hechendorf) und Slalom um Einweg-
suppenschüsseln und Plastikteller, ein 
Kletterseil, Wasserlauf mit Bechern, 
Stofftaschentücher und Wäscheklam-
mern, Zeitungslauf, Bälle, Igelbälle zur 
Entspannungsmassage, Chiffontücher, 
etc.....
Also meistens mit Low-Budget-Dingen 
aus dem eigenen Haushalt. 
Ferner brachte ich auch zu jeden Turn-
termin meine ehemals-ausgemusterte 
Taekwondo-Matte im Auto mit und ich 
las Bewegungs-Reimgeschichten zum 
Stundenausklang vor.

Einmal habe ich als Besonderheit auch 
einen Barfuß-Parkour (Fell, Sand, 
Moos, Steine, Rundkies, Rinde, Wasser 
in Kisten) auf der Wiese aufgebaut. Ein 
ganz neues Gefühl von Sinneswahr-
nehmung. 

Später konnten wir -als die Halle wieder 
geöffnet war- das Schwungtuch wirken 
lassen, während über uns ein Storch 
seine friedlichen Bahnen zog. 
Ab diesem Zeitpunkt konnten Dinge 
aus der Halle entliehen und wieder da-
nach zurückgebracht werden. Es stan-
den somit mehr Kleingeräte wie Kegel, 
Reifen, Stangen usw. für die Stunden-
gestaltung zur Verfügung.
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Ab Anfang Juni '21 waren wir dann für 
zwei Monate in der Turnhalle (kleiner 
Hallenteil) und steigerten uns zu 2 Trai-
ningseinheiten von je 45 Minuten. Mit 
Masken in Mutter-Kindgruppen und Ab-
stand zueinander, sowie sportlerfreien 
Lüftpausen zur nächsten Sparte.
Eine Desinfektion vor jedem Geräte-
tausch war dabei selbstverständlich.
Aber es war doch mal wieder schön, 
echte Großgeräte wie Sprossenwand, 
Kasten, Rundleiter, Ringe, Schwebe-
balken, Decken-Stangen, Hänge-Seile, 
Mattenkeile etc. benutzen zu können. 
Die Gruppen durften auch nach und 
nach mehr TeilnehmerInnen haben.

Und weil es diesen Jahresbeginn lan-
ge keinen Vereinssport geben konnte, 
so habe ich dann ab Mitte August an 
zwei Tagen die Woche Sportstunden im 
Gymnastikraum der Grundschule ge-
geben, da in den Sommerferien in der 
Turnhalle notwendige Isolierungsmaß-
nahmen stattfanden. Immerhin konnten 
wir jetzt auf eine ganze Turnstunde mit 
60 min ausweiten.

Anfang September ging es wieder in 
die Turnhalle zurück und wir blieben 
bei den 60 Minuten Sportzeit. Ab nun in 
geteilten, dafür festen Gruppen, denn 
meine Liste fasst viele turnbegeisterte 
Kinder:

Gruppe I sind die "Aubachpandas"     
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Gruppe II sind die "Pilsenseepiraten"   
15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Und ab dem 8. November sind wir -nun 
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in der vierten Coronawelle angekom-
men- für drei Trainings wieder an die fri-
sche und virenfreie Luft auf den Sport-
platz neben der Turnhalle gegangen. 
Bei Temperaturen um 7 Grad sind doch 
immer noch 20 Kinder meiner Sport-
stunde Outdoor gefolgt. Waschung hin-
terher von Kegel, Weichbodenmatte, 
Rundleiter, Reifen, Stangen inbegriffen. 
Das Sprungbrett z. B. hat zur Scho-
nung des Teppichs gegen erdige Frei-
zeitschuhe ein Lakengewand verpasst 
bekommen und die Kleinkästen einen 
Lederschutz aus Plastikfolie mit Tesa.
Und wir hatten auch draußen bei Spiel 
und Spaß, aber dafür maskenlos, viel 
Freude gehabt; sogar mit  diesem Out-
door-Training sind weitere Kinder spon-
tan Mitglied im TSV Hechendorf gewor-
den. Die Eltern waren froh, dass es ein 
Bewegungsangebot gab. Vereinzelte 
Familien hatten ja bewegungsarme 
Zwangs-Quarantäne-Zeiten hinter sich.

Als Resumee zu 2021
Dieses Jahr war zwar von den Termi-
nen her betrachtet ein kurzes, aber in 
meinen Augen das spannendste Turn-
leitungs-Jahr der 16 vergangenen Jah-
re meines Wirkens!
Und die Kinder in dieser Altersklasse 
sind so süß, freundlich und begeiste-
rungsfähig!
Das zu erleben machte mir -trotz der 
großen hygienischen Anforderungen 
heuer- immer noch großen Spaß. 

=> Wer mir in 2022 bei meiner mit-
gliederstarken Gruppe helfen möch-
te: Ich würde mir eine regelmäßige 
Assistent*in wünschen, denn aktuell ist 

das Kinderturnen 3-5 Jahre doch eher 
ein "Jede-Mama-und-Papa-hilft-mal-
mit-Turnstunde" geworden. :-)) 
Meine Arthrose-geplagte Hüfte dankt 
sehr :-))

Bei Interesse und zeitlichen Möglichkei-
ten; ich täte mich sehr freuen: 
0174-4652467 oder Mail an: 
pinzerg@t-online.de

Leitung Gabi Pinzer - montags, 
ursprünglich 15:00 -16:00 Uhr
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Leichtathletik: Die Saison von Karin Dobiasch

Erfolge im Sport beruhen auf harter 
Arbeit in der Vorbereitung, nicht nur 
beim Athleten oder der Athletin, son-
dern auch bei den Trainern. Das reicht 
in Coronazeiten allerdings noch nicht 
einmal aus – viele Sportler durften gar 
nicht trainieren. Insbesondere hat dies 
natürlich die Mannschaftssportler hart 
getroffen. 
Karin war daher außerordentlich dank-
bar, dass sie aufgrund Ihres baye-
rischen Kaderstatus grundsätzlich 
trainieren durfte, allerdings nur auf 
Sportplätzen, bei denen die jeweilige 
Gemeinde auch die Genehmigung er-
teilte. Hallentraining war auch für sie ein 
Tabu. Somit fanden die sechs Trainings 
pro Woche im Herbst und Winter bei 
jedem Wind und Wetter draußen statt. 
Teilweise musste ihr Trainer Korbinian 
Mayr von der LG Würm Athletik, zu der 
die Leichtathletikabteilung des TSV He-
chendorf gehört, die Bahn in Gauting 
vom Schnee befreien, größtenteils aber 
absolvierte sie ihr hartes Trainingspro-
gramm alleine in der heimischen Umge-
bung in Hechendorf. 
Motivation fand die Hechendorferin da-
bei in ihren Zielen, die da waren: Kader-
status für das nächste Jahr bestätigen 
und vor allem die erstmalige Teilnahme 

bei den deutschen U18-Meisterschaf-
ten über 800m, mit Traumziel erreichen 
des Finales. In den letzten Jahren konn-
te sich die 16-jährige stets über 3000m 
für die DM qualifizieren, scheiterte aber 
knapp an der Norm über 800m, ihrer 
Lieblingsstrecke. Daher wurde ihr Trai-
ning stärker auf die Verbesserung ihres 
Tempos ausgerichtet.
Wie erfolgreich sollte sich bereits bei 
den ersten Wettkämpfen zeigen. Immer 
noch Corona-bedingt durften sich le-
diglich Kaderathleten miteinander mes-
sen. Karin ging dabei auf sogenannten 
Unterdistanzen ins Rennen und konnte 
ihre persönlichen Bestzeiten über 300m 
und 600m deutlich verbessern.

Im Frühjahr
Anfang Mai galt es sich nun auch über 
800m zu beweisen. Und siehe da, direkt 
beim ersten Versuch verbesserte Karin 
ihre persönliche Bestleistung um 5,41 s 
auf starke 2:13,59 min und unterbot da-
mit die U18 DM-Norm deutlich, ebenso 
wie die Kadernorm für 2022. Alle Ziele 
erfüllt könnte man meinen. Die Krönung 
kam aber noch. Zu ihrer sehr großen 
Freude wurde sie im Nachgang vom 
Bayerischen Leichtathletik Verband für 
den U18 Ländervergleichswettkampf 

Trainer Korbinian Mayr (li.)
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Baden-Württemberg-Hessen-Bayern 
am 22. Mai in Ulm über 800m nominiert. 
Gewertet werden beim Länderver-
gleichswettkampf pro Disziplin die je-
weils drei Besten, wobei jedes Bun-
desland zwei Teilnehmer pro Disziplin 
melden durfte. Die Platzierungen wur-
den in Punkte umgerechnet, so erhielt 
der Beste 3 Punkte, der Zweite 2 und 
der Dritte noch 1 Punkt. 

Zum ersten Mal im blauen Wettkampf-
dress des Bayerischen Leichtathletik-
Verbandes (BLV) begann die Karin das 
Rennen entsprechend motiviert und 
reihte sich nach 200m gleich an dritter 
Stelle ein. Mit einem überzeugenden 
Endspurt sicherte sie sich den zweiten 
Platz und damit wertvolle Punkte für 
Bayern. Am Ende konnten die bayeri-
schen Damen den Ländervergleichs-
wettkampf für sich entscheiden und 

mit 41 Punkten hauchdünn die Gastge-
beirinnen aus Baden-Württemberg (40 
Punkte) besiegen.
Im Juni gelang Karin in einem internati-
onalen Rennen, als zweite hinter Chui 
Ling Gho aus Singapur eine weitere 
Verbesserung ihrer 800m Bestzeit auf 
nun 2:11,65. 

Bayerische Meisterin über 800 Meter
Damit war klar, wer bei den Bayeri-
schen Meisterschaften die Favoritenrol-
le zugesprochen bekam. Von ihren LG 
Würm Athletik-Trainern Korbinian Mayr 
und Peter Rabenseifner bekam sie des-
halb die Vorgabe das Rennen offensiv 
zu gestalten, d.h. sich direkt an die 
Spitze zu setzen. Gesagt, getan. Karin 
übernahm vom Start weg die Führung 
und kontrollierte zunächst das 12-köp-
fige Läuferfeld. Eingangs der zweiten 
Runde konnten bereits nur noch drei 
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Läuferinnen Anschluss hinter ihr halten, 
nach 600m nur noch eine. Diese ver-
suchte Karin nun zu überholen, Karin 
verschärfte jedoch das Tempo, sodass 
sie hinter ihr bleiben musste. 60m vor 
dem Ziel zog Karin dann noch einmal 
einen kleinen Schlussspurt an und si-
cherte sich souverän ihre erste Gold-
medaille bei den Bayerischen.

DM in Rostock
Somit stand nur noch der Saisonhöhe-
punkt Anfang August an - die Leicht-
athletik DM der U18 in Rostock. 17 
Läuferinnen waren am Start. In drei 
Halbfi nalläufen wurden die acht Finalis-
ten ermittelt. Die ersten beiden eines je-

den Halbfi nales sowie die weiteren zwei 
Zeitschnellsten danach erreichen das 
Finale, welches am Folgetag stattfand.
Karin musste gegen starke Gegnerin-
nen direkt im ersten Halbfi nale antreten. 
Taktieren war deshalb keine Alternative, 
da die Läuferinnen der nachfolgenden 
Halbfi nals das Ergebnis kennen und 
gegebenenfalls über ein schnelleres 
Rennen die Zeitschnellsten stellen wür-
den. Es kam also darauf an erste oder 
zweite im Lauf zu werden. 
Nach dem Start blieb das Feld die ers-
ten 500m eng beisammen, bis die LG-
Würm Athletin die Führung übernahm, 
das Tempo erhöhte und nach weiteren 
100 m noch einmal deutlich verschärf-
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te. Auf der Zielgeraden rangen 
dann nur noch drei Athletinnen 
um die ersten Plätze. Im End-
spurt setzte sich Karin durch 
und gewann ihr Halbfi nale in 
2:14,13 min. Der Einzug ins Fi-
nale, ihr großes Ziel in dieser 
Saison, war damit geschaff t. 
Wie sich am Ende zeigte sogar 
mit der besten Laufzeit aller 
Halbfi nalisten insgesamt. Dies 
weckte natürlich Hoff nungen, 
wobei klar war, dass das Fina-
le ein völlig neues Rennen mit 
noch höherem Tempo werden 
würde.
So kam es dann auch. Karin nahm im 
Finale mutig das hohe Anfangstempo 
an, hielt sich in der Spitzengruppe und 
lief sowohl die ersten 200 m, als auch 
die erste Runde so schnell wie noch nie 
zuvor in einem 800m Lauf. Zu schnell 
wie sich zeigte. Bei der weiteren Tem-
poverschärfung ihrer Konkurrentinnen 
konnte sie nicht mehr mithalten, fi el zu-
rück und beendete die deutsche Meis-
terschaft auf dem achten Platz. 
Zunächst tief enttäuscht über die Leis-
tung im Finale, ordnete die 16-jährige 
Hechendorferin ihren Lauf dann mit et-
was zeitlichem Abstand ein: „Ich habe 
mich dazu entschieden den achten 
Platz bei der DM zu sehen und nicht 
den letzten Platz im Lauf.“

Fazit
Eine sehr erfolgreiche Saison war da-
mit für Karin beendet. Sie konnte ihre 
persönliche Bestzeit über 800m um 
7,35 sec und über 400m um 2,30 sec 
verbessern sowie erstmalig den baye-

rischen Meistertitel über 800m 
gewinnen. In der deutschen 
U18-800m-Rangliste verbes-
serte sich Karin vom 59. Platz 
im Vorjahr auf den 9. Platz in 
2021. So zogen auch die Trai-
ner ihr Fazit: „Karin hat sich 
das gesamte letzte Jahr super 
entwickelt. Wir sehen den 8. 
Platz bei der DM als großen 
Erfolg und Lohn ihres Trai-
nings an, obwohl wir nach dem 
Halbfi nalergebnis auf mehr ge-
hoff t hatten. Wir wissen aber 
nun auf welche Schwerpunkte 
wir in der nächsten Vorberei-

tung setzen müssen, um in einem Fi-
nale 2022 besser bestehen zu können.“ 
Damit ist das Ziel für 2022 schon formu-
liert, dann allerdings eine Etage höher 
in der U20.

Mark Dobiasch
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Warum es für Karin Dobiasch nicht 
leicht war, im letzten Winter die Motiva-
tion hochzuhalten
Die LG Würm Athletik ist eigentlich eine 
Trainings-Gemeinschaft, in der Kor-
binian Mayer schon einige Jahre eine 
erfolgreiche und talentierte Gruppe 
um sich schart. 6x in der Woche ist er 
mit seinen Nachwuchs-Athletinnen im 
Sommer auf dem Platz, im Winter in der 
Halle anzutreffen. Im letzten Winter war 
das komplett anders: Nur Kaderathle-
tinnen durfte er trainieren und das auch 
nur einzeln. In Gauting, draußen, kein 
Indoor, keine Gruppe. Und so drehte 
Karin Dobiasch einsame Runden um 
einen Platz, auf dem schon mal Schnee 
lag, ohne ihre Freundinnen und Team-
kolleginnen. Und beim Zirkeltraining 
machen die Übungen in der Gruppe 
auch mehr Spaß als alleine vor dem 
Trainer.

Durchhalten
Wofür dann eigentlich? Diese Frage 
kann man sich durchaus stellen, denn 
es kaum Wettkämpfe gibt, wenn, dann 
nur für ein paar Kaderathletinnen, aber 
wer ehrgeizige Ziele hat, lässt die auch 
nicht so schnell aus den Augen. Karin 
steckt diese Ziele klar ab: „Bei der DM 
wieder ins Finale kommen, und dann 
besser abschneiden als dieses Jahr. 
Vielleicht Platz 5 oder 6?“  Schließlich 
hat sie in einem Jahr ihre persönliche 
Bestleistung von 2,19 auf 2,11 min ge-
steigert. „Acht Sekunden ist viel“, weiß 
Vater Mark, „normal sind in diesem Alter 
2-3 Sekunden“. Deshalb hat Karin die 
Norm für den BLV-Kader auch locker 
geschafft, die bei 2,14 min liegt.

In Bayern vorne
Die Hechendorferin führt damit die bay-
erische Rangliste an, ist bundesweit auf 
Platz 9. Da war sie vor einem Jahr noch 
auf Rang 59 gelistet, hätte auch einen 
Platz im DLV-Kader verdient. „Ausge-
rechnet das Finale über 800m bei der 
Deutschen war mein schlechtestes 
Rennen in dieser Saison“ gibt sich Ka-
rin selbstkritisch und peilt für nächsten 
Sommer die DLV-Kadernorm an, das 
wären Zeiten um 2,08, 2,09 min herum.
Und so geht das Training mit in ge-
wohntem Umfang weiter, 6x die Woche 
in Gauting und Gilching. Und es soll 
auch wieder Hallenwettkämpfe geben, 
die Bayerische Meisterschaft in der 
Werner-von-Linde Halle in München 
Ende Januar und die DM Ende Febru-
ar. Wenn nicht wieder Corona dazwi-
schenkommt. Schwerpunkt bleiben die 
800 m, kürzere Strecken wird sie auch 
wieder ab und zu im Wettkampf lau-
fen, wegen der Schnelligkeit und der 
Schnellkraft. Und auch hin und wieder 
1500 und 3000 Meter. Vielseitigkeit 
kann nicht schaden.

Vorbild der Kleinen im TSV
Im Sommer auf dem Seefelder Sport-
platz war der Zulauf wieder gewaltig: 
Kein Wunder, bei so einer erfolgreichen 
und so jungen Trainerin machen Sprint, 
Weitsprung und koordinative Übungen 
Spaß. Bis zu 20 Kinder sind bei Karin 
und ihren zwei Freundinnen im Training, 
jetzt im Winter in der Halle und einige 
davon sind echt talentiert, meint Karin. 
„Ein Bub ist ein extrem guter Werfer, ei-
nige Mädchen richtig gut im Sprint“.

AM

Training alleine bei Schneefall
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Die Abteilung Basketball - Back on Court

Unter diesem Motto rief der BBV am 
19./20.06.2021 nach der langen Coro-
na-Pause alle Mannschaften dazu auf, 
endlich wieder als Team auf dem Platz 
zu stehen. Die Basketballer des TSV 
Hechendorf nahmen mit einem „Mixed“ 
daran teil. Alle Altersklassen hatten 
Spaß daran, nach so langer Zeit wieder 
zusammen Körbe in der Halle zu werfen 
und freuen sich darüber, dass auch der 
Trainingsbetrieb wieder angelaufen ist.

Der TSV Hechendorf darf sich auch in 
der Corona-Zeit über einen großen Zu-
lauf in der Basketballabteilung freuen. 
In dieser Saison nehmen 4 Teams am 
Spielbetrieb teil (Herren, U18, U16 und 
U13). Außerdem trainieren bei uns seit 
einiger Zeit auch die Gruppe der Minis 
(Jahrgänge 2016 und jünger) und die 
ganz neu ins Leben gerufene U10.

Unsere Mannschaften

Die Herren
Ein fiktives Gespräch
Dezember 2021, wieder mal fällt ein 
Basketballspiel aus, Simon Ehrensper-
ger und Marco Plein stehen vor einer 
verschlossenen Halle. Immerhin haben 
die beiden hier mal Zeit, über die aktu-
elle Situation im Hechendorfer Basket-
ball zu reden…

Simon: Und Marco, ist doof gerade, 
oder? 
Marco: Und wie. Ständig fällt was aus, 
ständig neue Regeln, da ist es ja klar, 
dass hier auch der Basketball-Betrieb 
ganz schön drunter leidet. Aber hey, 
weißt du was mir trotzdem imponiert? 
Simon: Erzähl mal! 
Marco: Dass wir trotz der inzwischen 
bald zwei sehr schwierigen Jahre im-



25       TSV Hechendorf - 2021

TSV

mer noch eine feste und vor allem er-
staunlich motivierte Truppe beisam-
men haben und sogar ein paar Neue 
begrüßen durften. Klar, es wäre noch 
viel besser, wenn eine gewisse Norma-
lität mit Ligaspielen wieder Alltag wäre, 
aber auch so macht es hier immer gro-
ßen Spaß zu sehen, dass das Team 
mit Eifer und Lust trainiert. Aber natür-
lich wäre es noch ein bisschen besser, 
wenn wir immer mindestens zehn Spie-
ler im Training wären. Oft sind wir leider 
nicht mehr als sieben oder acht. 
Simon: Aber es gibt ja durchaus Hoff-
nung, wenn man mal in die Zukunft 
blickt. 
Marco: Da hast du völlig recht. Neben 
Ralph, der ja wirklich unglaublich für 
Basketball brennt und ein Riesenwerfer 
ist, und Ferdi, der hier ja früher schon 
mal gespielt hat und uns durch seine 
Rückkehr enorm verbessert, wollten 
wir es diese Saison eigentlich schaffen, 
auch mehr und mehr Spieler aus der 
U18 bei uns spielen zu lassen. 
Simon: Wollten? 
Marco: Ein paar Mal hat’s ja schon ge-
klappt, im Training und sogar auch in 
Spielen. Aber natürlich geht das besser, 
wenn eine gewisse Kontinuität gegeben 
ist, also hoffen wir einfach mal auf mehr 
Normalität im neuen Jahr.
Simon: Da hast du recht, aber hast 
du nicht gemerkt, dass du bei unseren 
Neuen einen vergessen hast? 
Marco: Ach du liebe Zeit, stimmt. Al-
win aus Italia! Der war am Anfang, wie 
Trapattoni sagen würde, immerverletzt! 
Aber jetzt, grandios. Toller Kerl, super 
Spieler, breites Grinsen. Ein Riesenge-
winn, genau wie Ralph und Ferdi. 

Simon: Das klingt doch alles gar nicht 
so schlecht. 
Marco: Da gebe ich dir recht. Alles in 
allem können wir auch wirklich zufrie-
den sein. Wir haben beim Basketball 
einen tollen Zulauf, vor allem bei den 
Kindern, das finde ich klasse. Bei den 
Minis haben wir von den Turnerinnen 
eine neue Hallenzeit bekommen, dafür 
sind wir sehr dankbar. Und wir haben 
zwischen den einzelnen Teams eine 
wachsende Vernetzung und einen gu-
ten Zusammenhalt. 
Simon: Na also, geht doch.
Marco: Das sagst du jetzt so, aber eins 
würde ich mir schon für die Zukunft hier 
wünschen.
Simon: Was meinst du? 
Marco: Wir haben zwar jetzt von ganz 
klein bis ganz groß ein Basketball-An-
gebot in Hechendorf. Aber eine Mäd-
chen- und Frauenmannschaft gibt es 
hier im Verein leider nicht. Das wäre 
doch ein tolles Ziel für die nächsten 
Jahre, wenn hoffentlich normaler Sport-
betrieb wieder möglich sein wird. 

Marco Plein
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Im Sommer durfte sich die U18 über 
Zuwachs im Trainerstab freuen. Max 
Schmid wird seit Juli von Natalja Vie-
ru, einer sehr erfolgreichen ehemaligen 
russischen Basketballspielerin, unter-
stützt.
Nach einer langen Spielpause und nur 
wenigen Trainingseinheiten gab es im 
Juli ein erstes Testspiel in eigener Hal-
le gegen die U20-Mannschaft der DJK 
Landsberg, welches deutlich verloren 
wurde. Im September folgte dann ein 
weiteres Testspiel gegen das Landheim 
Schondorf, das mit einem eindeutigen 
Sieg für den TSV endete.
Am 03.10. startete für die U18 auch 
endlich wieder der Spielbetrieb. Gleich 
zu Beginn des Saisonauftakts benötigte 
das Team „Starthilfe“. Der Mannschafts-
bus machte schlapp und man kam erst 
kurz vor Spielbeginn in der Halle des 
TSV München-Solln an. Nachdem die 
Jungs richtig „heiß“ auf das erste Punkt-
spiel nach fast 1,5 Jahren waren, hatte 
die kurze Aufwärmphase relativ wenig 
Einfluss auf ihre Tagesform. Eine ge-

schlossene Mannschaftsleistung führte 
zu einem 41:71 Sieg. Topscorer: Finn 
Schlattner (25), Theodor Henkel (17) 
und Kevin Reindl (10). 
Das erste Heimspiel der Saison fand am 
9.10. erstmals unter strengeren Hygie-
neauflagen statt. Trotz dieser Vorgaben 
ließen sich knapp 50 Zuschauer nicht 
davon abhalten, das Team lautstark an-
zufeuern. Hoch motiviert gewannen die 
Hechendorfer mit 71:23 gegen den TSV 
München Forstenried. Topscorer: Fried-
rich Lübbe (14), Kevin Reindl (12) und 
Finn Schlattner (12). 
Das nächste Spiel am 20.11. in Olching 
verlor das Team knapp mit 79:75. He-
chendorf schafft es nicht, den besten 
gegnerischen Spieler (Jonathan Zeis-
berger / 46 Punkte) aufzuhalten und 
konnte in der Offensive aufgrund einer 
für das Team ungewohnten Korbanlage 
nicht aus der Mittel- und Langdistanz 
punkten. Offensiv zeichnete sich durch 
eine Punkteverteilung (5 Spieler über 
10 Punkten) ein gutes Teamspiel ab. 
Trotz der Niederlage hält die U18 den 

Die U18
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3. Platz. Topscorer: Bennedikt Pförtner 
(15), Kevin Reindl (14), Samuel Kraus 
(14), Finn Schlattner (12), Felix Steck 
(12).
Die Jungs können es kaum abwarten, 
weiter auf dem Court zu stehen und 
sind gespannt, was die Saison noch 
bringt.

Das Team der U18 in der Einzelvorstel-
lung…
Folgt uns auf Instagram

Benedikt,16 Jahre
194 cm

Bintag,16 Jahre
173 cm
Shooting Guard
Basketball seit 2015

Center
FF: Ich bin einer der 
jüngsten im Team und 
trotzdem der größte.

Basketball seit 2015

Finn,17 Jahre
178 cm
Combo Guard
Basketball seit 2014

Felix,17 Jahre
189 cm

Power Forward und
Center
FF: Meinen Kopf be-
komme ich am besten 
beim Basketballspielen 
frei.

Basketball seit 2014
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Friedrich,16 Jahre
192 cm

Center
FF: Hat die Haare nie 
unter Kontrolle.

Basketball seit 2018

Kevin, 17 Jahre
185 cm

Shooting Guard
FF: Ich bin seit dem 
ersten Training dabei.

Basketball seit 2014

Leon,16 Jahre
178 cm
Shooting Guard
Basketball seit 2019

Till,17 Jahre
184 cm
Shooting Guard und
Combo Forward
Basketball seit 2015

Luca, 17 Jahre
179 cm

Shooting Guard
FF: Seit ich im Verein 
spiele, kann ich den 
Ball mit einer Hand von 
oben halten.

Basketball seit 2016

Moritz, 17 Jahre
180 cm

Shootimg Guard
FF: In meinem ersten 
Spiel hatte ich 3 
Ballverluste, 3 Fouls, 0 
Punkte, 0 Vorlagen und 
0 Rebounds

Basketball seit 2019

Theodor, 17 Jahre
185 cm

Combo Guard
FF: Ich behaupte seit 
2 Jahren, dass ich fast 
dunken kann :)

Basketball seit 2015
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Unsere Verstärkung aus der U16

Carl
13 Jahre
185 cm
Shooting Guard und Combo Forward
FF: In Amerika habe ich „nur“ Fußball gespielt, 
erst seit meiner Rückkehr nach Deutschland 
spiele ich auch Basketball im Verein.
Basketball seit 2018

Samuel
14 Jahre
174 cm
Combo Guard
Basketball seit 2019 

Die U16 ist mit einem knapp besetzten 
Team, welches vielen Abmeldungen ge-
schuldet war und zwei neuen Trainern 
Benedikt Pfortner und Felix Steck aus 
der U18 Mannschaft in die neue Sai-
son gestartet. Man ging auf Suche, um 
Spieler zu finden und man konnte sich 
in kürzester Zeit über viele Neuzugän-
ge freuen. Aufgrund von Corona gab 
es noch keinen Saisonstart für die U16, 
es bleibt also noch Zeit das Team im 
Training zu vereinen, welches laut den 
Trainern „hyped“ auf das erste Spiel im 
Januar ist. Das Ziel ist es, die motivier-
te Mannschaft an die Tabellenspitze zu 
bringen.

NataljaMax

Die Trainer*in



 

         

            
            

            
            

            
     

 

Ihr Partner für

       Metallbau & Edelstahlverarbeitung

ZERTIFIZIERTER MEISTERBETRIEB

Robert Huber
Metallbau GmbH

0179 / 21 866 47
08152 / 70884

metallbau_huber@t-online.de
82229 Hechendorf/Seefeld

Trainingszeiten Winter (02.11.2021-01.04.2022)

Herren: Dienstag 20:30 - 22:00 Uhr Marco Plein und Simon 
     Ehrensperger, Tel. 0178/8858819

U18: Montag 19:00 - 20:00 Uhr Natalja Vieru und Max Schmid
 Mittwoch 19:30 - 21:00 Uhr Tel. 0160/2976840
  
U16: Montag 18:00 - 19:00 Uhr Felix Steck, Tel. 0173/6451613
 Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr Benni Pfortner, Tel. 0173/3254495

U13: Mittwoch 16.30 - 18.00 Uhr Samu und Carl, Tel. 0172/6815394

U10: Montag 17.30 - 19.00 Uhr Marco Plein, Tel. 0152/22619000

Minis: Freitag 14.30 - 15.30 Uhr Nela Rehm, Tel. 0173/3063500
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Die U13

Bereits vor mehr als 2 Jahren war ge-
plant, eine Mannschaft unter der heuti-
gen U16 (damals U14) ins Leben zu ru-
fen, da es viele Anfragen interessierter 
Kinder dieser Altersklasse gab. Anfang 
letzten Jahres fiel dann der Startschuss 
für die jetzige U13. Dann kam Coro-
na, die Kids mussten gleich erstmal 
eine Pause einlegen und durften erst 
im September wieder mit dem Training 
starten. Aber die Unterbrechung hatte 
der Basketballbegeisterung der Kinder 
keinen Abbruch getan. Immer wieder 
kamen neue Kids hinzu. Trotz der wei-
teren coronabedingten Pause - Ende 
letzten Jahres bis ins Frühjahr hinein 
- gehören mittlerweile knapp 20 Kinder 
zur U13.

Seit dieser Saison spielt die Mannschaft 
auch im Ligabetrieb (Kreisliga). 

Das erste Spiel - gleich ein Heimspiel 
- gegen Polling hat sie zwar mit 39:53 
verloren, es hat sich aber gezeigt, dass 
die Mannschaft es sofort mit Teams auf-
nehmen kann, die bereits länger beste-
hen.

Trainiert wird die U13 seit Beginn von 
Samuel Kraus und Carl Thielemann, 
beide sind zugleich Spieler der U16 des 
TSV Hechendorf und der U16 IBAM 
(International Basketball Academy Mu-
nich), wo sie in der Bayernliga spielen. 

Neben den beiden Trainern spielt seit 
dieser Saison auch unser U13+U16er 
Leo Thielemann bei der U14 IBAM, die 
Mannschaft spielt in der Landesliga.

Mariam Thielemann
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Samuel Kraus: Ein Hechendorfer ...

Samuel ist seit Mai diesen Jahres für 
zwei Vereine als Doppelspieler aktiv, 
den TSV Hechendorf und KICKZ IBAM 
(Internationale Basketball Akademie 
München). In Hechendorf ist er als 
Trainer der U13 sowie als Spieler der 
U16 und U18 eingegliedert. In seinem 
Münchner Zweitverein ist er für die U16 
in der höchsten Bayerischen Liga, der 
Bayernliga, aktiv. Es gibt nur noch eine 
höhere Liga, die JBBL (Jugend Basket-
ball Bundesliga). 

Auf die Frage nach der Anzahl seiner 
wöchentlichen Trainingseinheiten ant-
wortete er, dass er 3x in der Woche in 
München bei IBAM trainiert und noch 
eine doppelte Trainingseinheit (U16/
U18) beim TSV Hechendorf hinzu-
kommt.

Sich in das neue Team einzugliedern 
war zu Beginn etwas schwierig, da so-
wohl Niveau als auch Komplexität der 
Übungen höher lag als bisher gewohnt. 
Durch eine hohe Lernbereitschaft und 
eine sehr gute Arbeitsmoral gehören 
die anfänglichen Schwierigkeiten nun 
der Vergangenheit an. Auch mit seinen 
neuen Teamkollegen musste er erst 
einmal warm werden, „inzwischen sind 
aber schon ein paar Freundschaften 
entstanden“.

In der Bayernliga debütierte Samuel 
am 09.10.21 gegen den TSV München 
Ost und legte bei dem deutlichen Sieg 
(112:49) selbst 14 Punkte auf. Uns sagt 
er „(Es) war ziemlich erleichternd, dass 
das erste Spiel direkt so gut geklappt 
hat“. 

Eine der stärksten Rivalitäten des 
deutschen Jugendbasketball herrscht 
zwischen KICKZ IBAM und dem FC 
Bayern Basketball, gegen welche das 
zweite Spiel anstand. In einer knappen 
Niederlage (57:51) erzielte Samuel 10 
Punkte. „Es war der stärkste Gegner, 
gegen den wir bisher gespielt hatten 
(…) es war vom Namen her schon 
nochmal etwas anderes und man ist 
dann auch mit einer anderen Einstel-
lung in das Spiel reingegangen“. Über 
die Rivalität der Teams sagt er „Unter 
dem Team war das auch ganz anders, 
man wollte sich ein bisschen herzeigen 
(…) und den Bayern zeigen, dass man 
was draufhat“.

Im November konnte Samuel sich in 
der EYBL (European Youth Basketball 
League) auf internationalem Niveau 
präsentieren. Die EYBL wird in mehre-
ren Turnieren ausgetragen und beinhal-
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tet die besten Nachwuchsmannschaf-
ten Europas. Samuel spielte in der U15 
Kategorie, die in Szolnok, Ungarn statt-
fand. Der kleine Kader des Teams (10 
Spieler) sowie Verletzungsprobleme bei 
der Mannschaft sind ein Grund für die 4 
Niederlagen in 4 Spielen.
„Das erste Viertel haben wir (immer) 
hoch verloren, das 2.,3. und 4. Viertel 
haben wir immer relativ ausgeglichen 
gestaltet. 

Das heißt, dass wir eigentlich schon auf 
das Level gehören“.
Wir wünschen Samuel viel Erfolg auf 
seinem weiteren Weg und freuen uns, 
dass wir ihn nach wie vor auch in He-
chendorf begleiten können.

Ebenfalls im IBAM-Team und Spieler 
der U16 Bayernliga ist Carl Thielemann, 
der sich aber 3 Tage vor Saisonstart 
verletzt hat (Bänderdehnung). 

Seit 2 Wochen darf er wieder trainieren 
und ist schon wieder voller Zuversicht!
Sein jüngerer Bruder Leo spielt in der 
U14 Landesliga bei IBAM seit Oktober 
2021, in Hechendorf bereits bei der 
U16. Auch da werden wir bald mehr hö-
ren wie er sich eingewöhnt hat in der 
Münchner Basketball-Akademie!

Theo Henkel
U18-Spieler TSV HechendorfSamuel KrausCarl Thielmann

... in der höchsten Bayerischen Liga 
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Low-Impact         High-Impact        mit Sylvia Straub

Was ist denn das, wird sich der eine 
oder andere hier fragen!
Tatsächlich wäre es an der Zeit diesen 
beiden Sportgruppen einen neuen Na-
men zu geben.
Seit der Eröffnung der Sporthalle im 
Jahre 2000 gehören sie zum festen 
Sportangebot des TSV, jeden Mittwoch 
und Freitag.

Low-Impact und High-Impact kommen 
ursprünglich aus dem Aerobic und un-
terscheiden sich in ihrer Intensität und 
Ausführung.

Low-Impact   > dabei soll immer min-
destens ein Fuß Kontakt mit dem Bo-
den haben, womit sich eine mittlere 
Belastungsintensität einstellen soll 
(Gehbewegung)

High-Impact  > hier verlassen beide 
Füße kurzzeitig den Boden (Laufbewe-
gung) die Intensität ist höher

So genau nehmen wir es aber nicht!
Diese Stunden sind für jedermann 
und jede Frau. Wir bewegen uns mal 
in langsamen (Low) oder schnellerem 
Tempo (High). Der ganze Körper kommt 
in Schwung und wird in alle Richtungen 
bewegt, gekräftigt und gedehnt. Die 
Koordination schulen wir unter ande-
rem durch kleine schnelle Schrittfolgen 
und dabei kommen Kraft und Ausdauer 
nicht zu kurz. 

Bauch-Beine-Po …. auf der Matte sind 
ebenfalls ein fester Bestandteil. Mit 
einem Dehn- und Entspannungspro-
gramm beenden wir die Stunde.
Die Musik gibt uns den Takt vor und 
grundsätzlich steht der Spaß im Vorder-
grund.

Die Gruppen sind immer fröhlich, moti-
viert und aktiv bei der Sache - da macht 
das Unterrichten großen Spaß.
Wir halten uns gemeinsam fit und mehr 
als ein Drittel der Teilnehmer sind schon 
seit den Anfangsstunden vor 20 Jahren 
mit dabei! Das freut mich besonders! 
Vielleicht gibt es in der nächsten Aus-
gabe des Jahresmagazins ein Bild aller 
langjährigen und neu dazu gekomme-
nen Sportler(innen).
Wir sind eine durchmischte Gruppe un-
terschiedlichen Alters und freuen uns 
über jeden neuen Teilnehmer(in).

Hier unsere Trainingszeiten:
Mittwoch: High-Low-Impact    
von 19.00 bis 20.00 Uhr   
großer Hallenteil

Freitag: Low-Impact               
von 08.30 bis 09.30 Uhr    
kleiner Hallenteil



Momentan befi nden wir uns im „Zoom-
Corona-Zeiten“ - Training!!
Hier einige Bilder. Es klappt ganz gut 
und ist eine gute und hoff entlich vorüber-
gehende Alternative.
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Rund 4,5 Millionen Menschen spie-
len in Deutschland Badminton. Über 
200.000 davon in Sportvereinen. Gut 80 
Hobbyspieler:innen in Hechendorf. Wer 
Badminton spielt, ist schnell, beweglich, 
ausdauernd und hat gute Reflexe. Und 
das ist wichtig! Denn gemessen an der 
Geschwindigkeit des Balls nach dem 
Aufschlag, ist Badminton die schnellste 
Ballsportart der Welt. Der Geschwindig-
keitsrekord liegt bei unfassbaren 493 
km/h.

In Hechendorf lassen wir es etwas 
langsamer angehen. Aber auch unsere 
Badmintonspieler:innen behalten den 
Überblick und spielen die Gegenseite 
raffiniert aus. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene variieren das Spiel ge-
schickt mit gefühlvollen kurzen Schlä-
gen, schmettern gezielt und täuschen 
die Gegenseite mit zahlreichen Finten. 
So kommen anspruchsvoller Sport und 
herzlicher Spaß zusammen. Insbe-
sondere die Erwachsenen verlängern 
diesen Spaß nach dem Training regel-
mäßig mit einem gemeinsamen Pizza-
essen, einer Brotzeit oder der Weih-
nachtsfeier.

Fast wie die Profis
Schon seit dem Jahr 2000 gibt es die Ab-
teilung Badminton beim TSV Hechen-
dorf. Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene trainieren getrennt voneinander 
zu unterschiedlichen Trainingszeiten. 
Gespielt wird in der Sporthalle, auf ei-
nem Feld von 13,40m Länge und 6,10m 
Breite, über ein Netz von knapp 1,55m 
Höhe.  Kindern und Jugendlichen wer-
den Schläger und Bälle gestellt. Die 
Erwachsenen rüsten sich selber aus. 
Gerissene Schlägersaiten oder falsche 
Bespannungen werden in den eigenen 
Reihen repariert.

Gerade unter den Jugendlichen finden 
sich immer wieder Talente, die wir för-
dern möchten. Deshalb arbeiten die 
Teenager:innen seit 2018 mit einem im 
Rahmen des Bayrischen Badminton 
Verbands ausgebildeten Trainer. Kinder 
werden von pädagogisch und sportlich 
erfahrenen Mitgliedern betreut und an 
den Badmintonsport herangeführt. Er-
wachsene frischen ihre Kenntnisse re-
gelmäßig während der Trainingsstunden 
bei einem Bundesligaspieler auf. Wer 
sich über die Vereinsgrenzen hinweg 
mit anderen Badmintonspieler:innen 
messen möchte, nimmt seit dem Herbst 

Badminton: Der schnellste Ballsport der Welt! 
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2019 in Kooperation mit dem TSV Herr-
sching am Wettkampfbetrieb in der bay-
rischen Hobbyliga teil.

Für jede Altersgruppe geeignet
„Auch wer zu Beginn der ersten Bad-
mintonstunde kaum den Ball trifft, wird 
am Ende des Spiels mit den ersten er-
spielten Punkten belohnt. Es macht mir 
Freude zu erleben, wie sich zögerliche 
Anfänger:innen mit viel Spaß in kleine 
Talente verwandeln.“

Sofie Botz 
Übungsleiterin, Kinder

  

„Federball war gestern. Die jungen 
Spieler:innen kombinieren ihre Aus-
dauer und schnellen Reflexe mit Kon-
zentrationsfähigkeit und raffinierter 
Schlagtechnik. Schnell kristallisieren 
sich die Jugendlichen heraus, die echte 
Wettkämpfer:innen werden können.“

Thomas Gut 
Übungsleiter, Jugendliche

  

„Egal, ob Ihr Euch am Abend im Ein-
zelspiel kämpferisch auspowern wollt, 
Leistungsgipfel erstürmen möchtet oder 
im gemischten Doppel das gegnerische 
Team raffiniert auszuspielen versucht 
… bei uns findet Ihr Mitspieler:innen je-
der Spielstärke.“

Edwin Kraus 
Übungsleiter, Erwachsene

Tanja Laube
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oberland-pumpenservice@t-online.de

# Reparatur aller 
   Pumpenfabrikate

# Druckerhöhungs-
   anlagen

# Abwasserpumpen

# Neupumpen aller Fabrikate

# Service und Wartung

Holzhofstraße 8
82362 Weilheim

Tel.: 08 81/ 9 01 03 86
Fax: 08 81/ 9 01 03 87

www.oberland-pumpenservice.de
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Mitte/Ende 2018 kam es in der Volley-
ball-Freizeitmannschaft in einer Nach-
bargemeinde zu zunehmendem "Aus-
fransen" des Trainingsrhythmus, da 
sich einige der ohnehin schon wenigen 
Mitspieler:innen auf andere Aktivitäten 
konzentrierten oder sportlich umorien-
tierten. 
So stand ich vor dem Problem, mei-
nen absoluten Lieblingssport wohl dort 
nicht mehr lange ausüben zu können 
und machte mich auf die Suche nach 
einem anderen Verein, der Volleyball 
anbietet – möglichst ohne Ligabetrieb 
und entsprechende Erwartungen an 
meine zeitliche Verfügbarkeit und spie-
lerischen Fähigkeiten ... 
Dank eines entsprechenden Eintrags 
auf der Homepage des TSV erfuhr ich, 
dass es den Freizeitvolleyballer:innen 
in Hechendorf ähnlich ging wie den 
verbliebenen Spieler:innen in meinem 
Verein. 
Die Idee, die beiden Gruppen zusam-
men zu bringen, um gemeinsam zu trai-
nieren, lag nicht fern und nach einem 
kurzen Telefonat und Abklärung der 
vereins- und versicherungstechnischen 
Randbedingungen kam es Ende 2018 
zu einem ersten Kennenlernspiel.
Ich glaube, beide Gruppen waren ins-
geheim etwas nervös, da niemand 
wusste, welches Niveau man von den 
jeweils andern zu erwarten hätte. Zu-
mindest ging es mir so ... 
Die Magie nahm aber ihren Lauf und so 
trafen sich zwei niveaumäßig sehr ähn-
liche Gruppen, die sich überdies auch 
menschlich sofort "grün" waren, um 
fortan abwechselnd in Hechendorf und 
in der Heimat des anderen Vereins zu 
trainieren. 

Das Schicksal ging aber noch einen 
Schritt weiter und Ende 2019 löste 
der andere Verein seine Freizeitmann-
schaft ohne nennenswerte Kommuni-
kation auf. 

Punkt. 

Punkt für Hechendorf, könnte man auch 
sagen. Denn so bekam der TSV Ende 
2019 schlagartig eine Handvoll Neumit-
glieder. 

Wenn nicht gerade pandemiebeding-
te Umstände das Training verhindern, 
kommt in der Regel eine ausreichende 
Anzahl von Leuten zusammen, um sich 
Mittwochabend ein paar Bälle um die 
Ohren zu hauen. 

Auch wenn die Gruppe seither erfreu-
licherweise noch um ein paar Leute 
gewachsen ist, möchten wir hier gerne 
den Aufruf des letzten Jahres stehen 
lassen, dass wir uns sehr über weite-
re Interessierte freuen und bitten die 
geneigten Leser:innen, gerne auf uns 
hinzuweisen, wenn jemand nach einer 
lustigen Freizeitvolleyballmannschaft 
fragt, bei der man ohne Turnierdruck 
und einfach aus Spaß an der Freude 
spielen kann. 

Niveauanforderung: 
Die prinzipielle Wirkrichtung der 
Schwer-kraft setzen wir als bekannt vo-
raus. :-) 

Markus Eisen 

Volleyball-Freizeitmannschaft – Bericht eines Neuzugangs 
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„Alloa is im Himme ned schee”! dach-
ten sich die beiden End-Fünfziger Max 
Kellner und Josef Frühholz Anfang des 
Jahres 2021. Die beiden sind seit mehr 
als 40 Jahren begeisterte Rennrad- 
und  Mountainbikefahrer.  Die Idee war 
schnell geboren. Im TSV Hechendorf 
soll eine eigene Abteilung „Radsport“ 
gegründet werden. 

Seit dem Frühjahr werden nun fleißig Ki-
lometer gesammelt. Die Rennradrunde 
startet immer am Montag um 18:00 Uhr, 
die MTB-Runde am Mittwoch um 18:00 
Uhr. Startpunkt ist jeweils die Turnhalle 
in Hechendorf. Die Ausfahrten dauern 
ca. 2 Stunden, natürlich abhängig von 
der Jahreszeit und der aktuellen Wet-
tersituation. Zudem wurden mehrere 
längere Ausfahrten am Wochenende 
unternommen. Das Jahr 2021 stand 
noch unter der Überschrift „Testpha-
se“. Nachdem die Resonanz und die 
Teilnehmerquote trotz der anfänglichen 
coronabedingten Einschränkungen und 
des teilweise durchwachsenen Wet-

ters insgesamt sehr gut waren, wurde 
die Radsportabteilung bei der letzten 
Hauptversammlung des TSV Hechen-
dorf offiziell gegründet.

Zielsetzung der Abteilung ist zum ei-
nen „Newcomern“ im Radsport wich-
tige Tipps zu geben. Dies beginnt bei 
der richtigen Sitzposition und geht bis 
zum richtigen Verhalten in der Grup-
pe. Hierbei sind die Mannschaften 
durchaus sportlich unterwegs. In der 
MTB-Gruppe bildet zudem die Fahr-
technikschulung einen zentralen Punkt.  
Daneben sollen die Teilnehmer auch 
von den langjährigen Erfahrungen und 
Streckenkenntnissen der Gründer pro-
fitieren und auch einmal bis dato unbe-
kannte Straßen und Wege kennenler-
nen. Für die Wintermonate sind Kurse 
zum Thema „Fahrradtechnik“ vorgese-
hen. Also Hilfe zur Selbsthilfe bei diver-
sen Materialdefekten und Hilfestellung 
bei Kleinreparaturen.

Der Radsport ist ein Sport, der grund-
sätzlich gesund ist und in (fast) jedem 

Alter betrieben werden kann. Auch 
als Ergänzung zu anderen Sportar-
ten ist dies ein idealer Ausgleichs-
sport. Außerdem leben wir im 
Fünf-Seen-Land und Alpenvorland 
in einem tollen Radsportrevier. 
Somit sind keine langen Anreisen 
erforderlich und die sportliche Be-
tätigung beginnt direkt vor der ei-
genen Haustüre, also auch aus 
ökologischer Sicht die richtige 
Freizeitbeschäftigung!

Josef Frühholz und Max Kellner

TSV Hechendorf – Radsportabteilung
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Wir sind ein fester Kern, der über die 
ganze Zeit fleißig Yoga geübt hat. Egal 
ob Lockdown oder COVID-19 oder 
sonstige Auflagen. Wir haben uns nicht 
unterkriegen lassen und sind motiviert 
und positiv geblieben.

Ich startete über Zoom mit dem harten 
Kern und wir waren über den Sommer, 
wenn möglich, auf dem Bolzplatz. Bei 
Regen zurück ins Wohnzimmer und 
über Zoom. Gabi Pinzer vom Kinder-
turnen hat mich unterstützt und mir, da 
sie in der Nähe des Bolzplatzes wohnt, 
den Rasen gemäht, so dass wir unter 
freiem Himmel viel frische Luft atmen 
und Yoga üben konnten. Durch den 
Unterricht über Zoom habe ich ein paar 
Teilnehmer verloren, jedoch durch Yoga 
im Freien und jetzt zum Herbst auch 
wieder neue gewonnen. Deshalb versu-
chen wir, solange es geht, in Präsenz zu 
üben. Gerade für die neuen Teilnehmer 

ist es wichtig zu sehen, wie die Asanas- 
so heißen die Übungen im Yoga, richtig 
ausgeführt werden.

Wir sind eine fortgeschrittene Gruppe, 
wobei es beim Yoga nicht um Leistung 
geht, nicht jeder Tag ist gleich. Jeder 
Teilnehmer für sich hört auf seinen Kör-
per und achtet seine Grenzen. Im Yoga 
heißt es - nichts muss, alles kann :-). 
Immer ein Lachen im Gesicht und die 
Atmung fließt frei ;-) - manchmal kommt 
auch ein Stöhnen- weil wir an unsere 
körperlichen Grenzen kommen :-)) 

Meine Stunden sind eine Mischung aus 
Vinyasa, Hatha und Yin Yoga, so üben 
wir uns in Balance und stärken unsere 
innere Mitte, gehen dann in Yin Yoga 
über und üben uns im Loslassen und 
entspannen, damit wir standhaft und 
doch gelassen auf die Herausforderun-
gen des Alltags reagieren - im Vertrau-
en, das klappt mal mehr mal weniger 
:-)).

Daniela Martini

Yoga
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Noch gibt es die Herrengymnastik mit 
den circa 7 Aufrechten von 22 Teilneh-
mern auf der Liste.
Corona bedingt ist oft unsere Gymnastik 
am Montag um 18.30 Uhr ausgefallen. 
Bei schönem Wetter im Sommer turn-
ten 5 bis 8 Teilnehmer mit gebührendem 
Abstand und Musik aus dem Recorder 
auf der Wiese des Sportplatzes herum, 
um anschließend zum Baden an den 
Wörthsee zu fahren und beim Dosch 
Kiosk eine zünftige Brotzeit zu sich zu 
nehmen. Dabei war Hans Kronschnabl 
unser Übungsleiter und Hartmut Gie-
seler fungierte als 83 - Jähriger als DC 
(z.B. mit Jonny Cash).
Dann kam der Herbst mit ewigen Ver-
handlungen zwischen Gemeinde und 
uns, überwiegend mit Hans Kronschla-
bl, wegen des schlecht zu lüftenden 
Gymnastikraums der Schule.
Fazit: Unser Übungsleiter mag bei der 
aktuellen Coronalage den Gymnastik-
raum nicht betreten, so dass die Ersatz-
trainer Günther Wagner und Hartmut 
Gieseler die Gymnastik im Herbst auch 
bei schlechtem Wetter bis zum 22. No-
vember 2021 durchführten.
Wegen der derzeitigen 2G plus - Regel 
(plus= Vorlage eines aktuellen negati-
ven PCR - oder Schnelltests am Mon-
tag um 18.30 Uhr beim Betreten des 
Gymnastikraums) findet bis auf weite-
res keine Herrengymnastik mehr statt.
Um dem Wunsch einer Episode aus 
unserer fast 50 Jahre alten Herrengym-
nastik nachzukommen, hier die folgen-
de Geschichte:
Auch heute noch spielen wir nach der 
Gymnastik mit einigen Teilnehmern 
Volleyball. Aber wie kann man in dem 

niedrigen Gymnastikraum ohne Netz 
Volleyball spielen?
Der interessierten Leserschaft sei dies 
erklärt, dieses Spiel gibt es nur bei uns:
Unser Netz sind zwei quergestellte Bän-
ke im Gymnastikraum. Aufschlag wie 
beim Tischtennis, der Ball darf einmal 
aufkommen, dann muss er spätestens 
bei dritten Mal möglichst geschickt ins 
gegnerische Feld bugsiert werden. Mit 
unglaublichem Ehrgeiz und Reaktions-
vermögen sind die Akteure am Werk. 
Aber eins ist streng verboten: an der 
Bank stehen und den Ball direkt dahin-
ter aufs gegnerische Feld schmettern, 
so dass dieser wie ein YOYO bei dem 
niedrigen Raum rauf und runter saust.
 Und genau diese Regel führte bei zwei 
ausgewachsenen Doktores, zwei be-
kannten Persönlichkeiten aus Hechen-
dorf, zwei besonders ehrgeizigen Teil-
nehmern vor Jahren bei diesem Spiel 
zu einem dauerhaften Zerwürfnis (Gott 
hab sie selig). 
Der eine haute dem anderen den Ball 
an der Bank derart um die Ohren, dass 
dieser eine wutschnaubend und flucht-
artig für immer den Saal verließ, das 
Spiel musste abgebrochen werden und 
man sagt, die Beiden hätten sich nie 
mehr gegrüßt.

 Hartmut Gieseler   

Herrengymnastik 2021



Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. 

Diese Idee ist das Grundprinzip der Genossenschaftsbanken 

und gleichzeitig Motto unserer Crowdfunding-Initiative für 

gemeinnützige Projekte in der Region. Mehr Info`s finden 

Sie unter: viele-schaffen-mehr.de/vrsta
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Dank an die Inserenten

Der TSV Hechendorf bedankt sich bei den Inserenten für ihre Unterstützung!

Boxengeflüster … alles für Pferd & Hund
Dosch /Hochbau /Holzbau /Schlüsselfertigbau
Ginder Lebensmittel Feinkost Weine
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 
Mayer & Dosch <> Zimmerei <> Holzbau <> Stegbau
Oberland Pumpenservice GmbH
Pfefferl Porzellan /Glas /Haushalt /Keramik /Geschenke
Pilsensee Apotheke Erwin Jakob
Reisebüro Dr. Hofmann Holiday Service
Richard Wöll Heizungs- und Sanitärtechnik
Robert Huber Metallbau GmbH
TQ Technologie in Qualität
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG
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1. Vorsitzender: Thomas Rogorsch
vorstand@tsv-hechendorf.de

2. Vorsitzender: Klaus Strupp
info@klaus-strupp.de
Tel. 08152-9827105, mobil 0176-24609458

Schatzmeister: Erwin Ehrensperger
erwin.ehrensperger@gritschneder.de
Tel. 08152-78541, mobil 0171-5118408

Schriftführer: Florian Brunner

Vorstandschaft und Adressen

Abteilungen

Allgemeines Turnen: Katja Grosler
katjagrosler@web.de
Badminton: Jutta Neteler 
Tel. 08152-982876
Jugend: Thomas Gut 
Tel. 0178-1886253
Basketball: Erwin Ehrensperger
Tel. 08152-78541 mobil 0171-5118408
Bodystyle: Renate Maier Tel. 08152-989158
Faszien-Yoga: Daniela Martini 
Tel. 08152-399501
Fußball: Niki von Dehn
Tel. 08152-7187 mobil 0171-2291321
Jugendleiter: Werner Stoll
Tel. 08152-794231 mobil 0175-2555625
Herrengymnastik: Hartmut Gieseler
Tel. 08143-1399 
High-/ Low- Impact: Silvia Straub
Tel. 08152-980836
Kinderturnen: Gabriele Pinzer
pinzerg@t-online.de, Tel. 08152-2512

Kraft-Ausdauer/Rücken Fit: VanessaSchlecht 
Tel: 0157-58557727
Leichtathletik: Günter Hertlein
Tel. 08152-982080
Trainerin: Margit Kölln
Nordic Walking: Hanna von Prittwitz
Tel. 08152-794039

Pilates: Sylvia Straub
Tel. 08152-980836
Pilates mit Yoga: Sylvia Penker-Haindl 
Tel. 08153-7406
Taekwondo: Faiz Hussainian
Tel. 0176-64368043
Tischtennis: Alexander Ruhl
Tel. 08152-39 79 64
Trampolin: Sabrina Zapf
Tel. 0159-06347418
Volleyball: Ricarda Schindler und Uli Blecha
Tel. 08152-9041215
Geschäftssteller: Martin Wirries
mitglieder@tsv-hechendorf.de
Tel. 08152-9099335

Der TSV gratuliert für langjährige Migliedschaft

45 Jahre: Florian Brunner, Manfred Ginder, Friedrich Meinke, Alfred Pedrini

40 Jahre: Kurt Kramer und Georg Landshammer

35 Jahre: Christiane Rogorsch

30 Jahre: Hubert Obkirchner, Christoph Strupp, Helga Wöll, Lidwina Wöll

25 Jahre: Dr. Josef Hofmann und Christopher Schlenk 





Folge uns auf

Scan mich und bewirb Dich!
tq-group.com/berufsausbildung

Ausbildung mit Zukunft.
Wir entwickeln und produzieren 
die Megatrends von morgen:

• E-Mobilität
• Digitalisierung
• Robotik
• Engergiemanagement

Bewirb Dich jetzt für den Ausbildungs-
start am 1. September 2022 als:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
• Industrieelektriker (m/w/d)
• Studium parallel zur Berufsausbildung 

zum Industriekaufmann (m/w/d)

Wirf einen Blick 
hinter die Kulissen! 
tqgroup_karriere
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