
In dieser Ausgabe:
Handball:

Fußball:

Neben einer neuen Damen-
mannschaft in der Abtei-
lung präsentiert die Abtei-
lung ein neues Logo: Die
Gaimersheimer Wölfe

Die 1. Mannschaft been-
det die Coronasaison als 2.,
die 2. Mannschaft feiert

den Aufstieg in die Kreis-
klasse.

Die Mannschaften berichten
über Erfahrungen während
der Zwangspause und freuen
sich alle auf eine Rückkehr
zum Sport.

Von Gaimersheim zum Gar-
da-See – eine etwas andere
Tagestour.

Cheerleader:

Radsport:

Tennis:

Tischtennis:

Die Tennisabteilung präsen-
tiert ihr neues Trainingsan-
gebot und startet nebenbei
auch wieder in die neue Sai-
son. Die Tennisanlage ers-
trahlt dazu in neuem Glanz!

Die Abteilung hat den Som-
mer-Team-Cup fest im Visier
und freut sich auf die Rück-
kehr zum Wettkampf.

Leichtathletik:

Ski:

Auch die Leichtathleten
starten in ihre Saison und
bieten ein breites Angebot
für den Sommer.

Die Skiabteilung genießt
doch noch einige Tage auf
dem Gletscher und bietet
auch über den ganzen Som-
mer ein interessantes Pro-
gramm.

Turnen:
Die Turnabteilung dankt
Hilde Andres für viele
Jahre voller Engagement.

Die 2. Mannschaft des TSV
steigt in die Kreisklasse auf –

herzlichen Glückwunsch!

Martin-Ludwig-Str. 17

85080 Gaimersheim

08458 /6929

www.tsv-gaimersheim.de

T S V G A I M E R S H E I M

Kostenlose Verteilung an alle Haushalte in Gaimersheim und Lippertshofen

31. Jahrgang Ausgabe 2/2021 Auflage: 5.000 Exemplare

Das Sport-Journal ist auch im Internet auf der Homepage des TSV Gaimersheim
(www.tsv-gaimersheim.de) als PDF-Datei verfügbar.
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer

unseres TSV Gaimersheim,

Mitteilungen2 Sport-Journal
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Wir gratulieren
im 1. Quartal 2021:

Wir gratulieren
im 2. Quartal 2021:

(ohne Gewähr)

(ohne Gewähr)

1. Vorsitzender
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50 Jahre Dorn Petra, Franzen Ulrike,

Habermeier-Kräuter Sonja, Heinrich

Richard, John Nadja, Kaps Marco,

Morich Lutz, Schloß Bernhard,

Streifinger Florian, Wacker Bettina,

60 Jahre Bosselmann-Vorwerk Kirsten,

Fichtner Anton, Götz Werner, Moser

Stefan, Spies Cornelia

65 Jahre Bühl Günther, Federl Edith, Schneider

Luise, Schwimmer Walter, Seehars

Ingrid,

70 Jahre Dengler Anneliese, Hammel Willibald,

Kürzinger Johann, Weber Mathilde

80 Jahre Fröstl Anna, Mang Monika, Pflanz

Reinhard

81 Jahre Amann Martin, Mosler Ernst, Nerb

Johann

82 Jahre Thurner Marianne

83 Jahre Winter Walburga

84 Jahre Brodt Martin, Pritz Johann, Rupp

Ludwig

85 Jahre Anders Hildegard, Krieglmeier Willi,

Thurner Fritz

88 Jahre Hahn Franziska, Pflaum Erwin

90 Jahre Hüttinger Alfons

95 Jahre Knarr Marianne

50 Jahre Peschke Ines, Irmler Claudia, Stark

Gerhard jun., Lins Patrick, Wacker

Heiko, Hütte Helge, Brosinger Guido

60 Jahre Bösl Jochen, Geith Christine, Pflug

Silvia, Welser Manfred

65 Jahre Seehars Erich, Leyrer Maria

70 Jahre Halsner Rosemarie, Hanusch

Wolfgang, Willenbockel Manfred

75 Jahre Bois Ingeborg

81 Jahre Puchtler Erwin

84 Jahre Brodt Maria

88 Jahre Pratscher Johann

89 Jahre Helmis Gerhard

… lang, lang ist`s her … so begann immer die vorletzte Seite im
TSV Journal, die lange Jahre von Ladi Pfannerer und seit letztem
Jahr von Florian Koch weitergeführt wird.
… lang, lang ist`s her … ein geregelter Sportbetrieb, Sportwett-
kämpfe, Feiern im Sportheim, lachende Gesichter beim Sport-
treiben.
Herzlich willkommen zum ersten Sportjournal 2021!
Auch wenn wegen der momentan bei uns eingedämmten Corona-Pandemie noch nicht
wieder alles möglich ist, kann wieder Sport getrieben werden, d. h. raus aus der Enge
zuhause mit allen zugehörigen Einschränkungen.
Die Ausübung von Sport bedeutet nicht nur körperliche Ertüchtigung und eine Stärkung
der Gesundheit, sondern auch Freunde treffen und mit Ihnen gemeinsam Sport machen.
Gerade auch für die Kinder und Jugendlichen ist dies so wichtig, damit sie nicht
vereinsamen.
Das Gemeinsame ist im letzten Jahr viel zu kurz gekommen, ein wichtiger Bestandteil
eines jeden Sportvereins.
Deswegen freut es mich umso mehr zu sehen, wie auf den Anlagen wieder Sport betrie-
ben wird.
Hier gilt mein besonderer Dank den Trainern und Übungsleitern, die wieder mit vollem
Engagement gestartet sind!
Halten wir uns an die Corona-Regeln, damit noch weitere Lockerungen möglich sind.
Im Herbst findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt, zu der ich alle
Mitglieder herzlich einladen möchte.

Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Unsere zwei Filialen:

Stempel-Service Gärtner
Gaußstraße 2
85057 Ingolstadt
Tel. 0841 - 45 45
info@stempelservice-gaertner.de

Schilder Gärtner
Gutenbergstraße 19
85080 Gaimersheim
Tel. 08458 / 603 88 90
info@stempelservice-gaertner.de

Werden auch Sie
Mitglied beim TSV Gaimersheim!

Der TSV Gaimersheim verlor sein Ehrenmitglied

.

Wilfried war viele Jahre als Torwart in der Fußballab-
teilung aktiv, spielte aber auch Tennis und war als
Skilehrer in der Skiabteilung eine verlässliche Stütze.

In großer Anteilnahme trauern wir mit den Angehörigen
um Wilfried.

Wilfried Günzel

Der Vorstand und die Mitglieder der Abteilungen des
TSV Gaimersheim e.V.



G
A

IM
E

R
S

H
E

IM

Judo

Radsport

Badminton

Ski

Volleyball

Leichtathletik

Tischtennis

Abteilungsleiter Daniel Hoffmann 0176/23548178

Stellv. Abteilungsleiter Volker Bosse 0 0841/99399160

Kassenwart Michael Haas 0173/2384112

Schriftführer Tobias Pfeffer 0173/6842138

Jugendwart Helena Bosse 0172/6433975

Sophia Huslig 0152/06345729

Abteilungsleiter Alexander Geith 0 175/5983011

Schriftführer Arthur Daffner 0151/23592315

Kassier Eva Maria Ferstl 0176/23429645

Bekleidung Christian Kröger 0172/9128177

Tourenfahrt Leiter Ralf Hüttner 0162/4381063

Training Leiter Boris Halsner 0170/4001034

Radsport Team Leiter Thomas Brunnegger 0179/5141986

Abteilungsleiter: Bernd Maas bernd-maas@gmx.de

Stv. Abteilungsleiterin: BeateKronstorfer beate.kronstorfer@web.de

Kassenwart: Melanie Rucker melanie.rucker@gmx.de

Schriftführer: ThorstenKrügertorsten.krueger@strelle.de

Sportwart: ManuelSchleicher manuel.schleicher@t-online.de

Abteilungsleiter Dominic Seehars 0176/24913477
stv. Abteilungsleiter Michael Karst 0151/11773995
Sportwart Ski Philipp Hackner 0163/7016354
Skigymnastik Jugend Julian Arnold 0176/76063905
Skigymnastik Erwachsene Hannes Sander 08458/349811

Abteilungsleiter Marc Willenbockel 0160/97083938

Stv. Abteilungsleiter Alexander Wagner 0174/4847683

Jugendleiter Martin Welser 0171/7218283

Stvl. Jugendleiterin Monika Felgentreu 01523/3581392

A Jugend Erwin Heckner 0841/99479762

B 1 Jugend Daniel Kapferer 0152/22763666

C 1 Jugend Manfred Dorn 0175/6628711

D 1 Jugend Christian Brunner 0172/8263082

D 2 Jugend Marco Matter 0175/7281242

D 3 Jugend Luis Garcia 0151/668869861

E 1 Jugend Albert Gloßner 08458/2047

E 2 Jugend Klaus Andris 0152/08707799

Mädchenm. Anna Müller-Leinbach 0176/81395013

F 1 Jugend Andreas Hörth 0173/8880015

F 2 Jugend Hakan Yilmaz 0162/2386773

F 3 Jugend Christian Trini 0151/67801940

G 1 Jugend Yi Li 0151/43861248

Abteilungsleitung

Abteilungsleitung Gerhard Wirsching 08458/2805

Abteilungsleiter: Gerhard Wider 0170/7182234
stv. Abteilungsleiter Helge Hütte
Jugendwart: Ortwin Gierlich 08458/3111188
Kassenwart: Christian Wriedt
Schriftführer: Gerhard Höger

Fußball

Marie Schwarzbach 0179/8499986

Sport-Journal 3Mitteilungen

TSV

G
A

IM
E

R
S

H
E

IM

Turnen

Handball

Abteilungsleiterin: Andrea Meier

(tsvgheim.turnen@t-online.de )

Stellvertr. Abteilungsleiter: Johannes Pfersich

Stellvertr. Abteilungsleiterin: Christine Leixner

Kassier: Gabriele Credé

Ansprechpartner:

Gerätturnen weiblich: Christine Leixner

( ChristineLeixner@web.de )

Gerätturnen männlich: Andrea Lederer

(webmaster@h-lederer.de )

Kinderturnen: Kerstin Rennebarth

(kerstin.rennebarth@gmx.de)

Cheerleader: Susanne Eichhorn

(susanne_eichhorn@t-online.d e),

Homepage Cheerleader: https://rhc-cheer.jimdo.com

Fitnessgruppen: AngelaGloger(angela.gloger@t-online.de)

1. Abteilungsleiter Sonja Fischer-Jobst 0172/4390696
Kassenwart Matthias Brinkmann 0151/40744078
Schriftführer Christina Maas 08458/30061
Sportwartin Alina Koch 01514/1878675
Sportwartin Gitte Caliebe 0176/21252773
Jugendsportwart/Trainer Anastas Naydenov 0172/1370916
Breitensportwartin Veronika Frank 08458/6600
Breitensportwartin Andrea Weber 08458/30344
Breitensportwartin Christina Teibner 08458/331466
Instandhaltung Bernd Maas 08458/30061

Tennis

Angebote und Ansprechpartner des TSV Gaimersheim

Trainer/Ansprechpartner

Herren Florian Ginzinger

mA Lutz Diederichs

mB Jochen Hebauer

Volker Auner

mC (komm.) Florian Ginzinger

mD Peter Ullrich

Frederic Lüder

Damen + wA Damir Novokmet

wB+wC Mario Altmann

WD Sabrina Müller

E (2011) Aiyana Reinhardt

Jonas Schloß

E (2012) Birgit Eberhart

Alexander Schmitt

F (2013) Roland Bergmann

Annika Maurer

F (2014) Chrsitine Grabovszky

Gerhart Grabovszky

Bambini Yvonne Leithner

Birgit Eberhart

BabyHandball Julia Hieronimus

Freies Training/Freizeit Bernhard Schloß

DBALL



Sport-Journal4

Die Gaimersheimer Wölfe
freuen sich, dass endlich
wieder eine Damenmann-
schaft am Start ist! Nach-
dem wir in den vergangenen
Jahren zunächst die Her-
ren wieder als Mannschaft
etablieren konnten, sind
nun die Damen an der Reihe
und im weiblichen Bereich
geht bestimmt auch noch
mehr!
Damir Novokmet als Trainer
ist mit einigen Damen vom
DJK zu uns gewechselt,
nachdem sich die dortige
Handball-Abteilung leider
auflöst. Zur Verstärkung
versuchen wir gleich unsere
weibliche A-Jugend zu inte-
grieren. Endlich können wir
unseren Sportlerinnen wie-
der eine Perspektive bieten.

Damen am Start
Bei den älteren Jugend-
lichen (männlich wie weib-
lich) wird naturgemäß die
Decke immer etwas dünner,
da kommen Pubertät, Aus-
bildung und solche Dinge
einfach in die Quere und
nachdem wir zuletzt kein
weiterführendes Angebot
machen konnten, sind leider
immer wieder Aktive abge-
wandert. Das soll sich jetzt
ändern! Und die Tür ist
selbstverständlich auch für
Rückkehrer weit offen.
Speziell im weiblichen Be-
reich haben wir noch Auf-
holbedarf vor allem in den
Jahrgängen 2009-2013.
Während wir bei den ganz
Kleinen ganz gut aufgestellt
sind, würden wir uns hier
über Zuwachs freuen (selbst-

verständlich auch in allen
anderen unserer Mannschaf-
ten). Auch Anfängerinnen
sind herzlich willkommen,
wenn sie die Lust mitbrin-
gen im Rudel dem Ball hin-
terherzujagen und einen
Mannschaftssport auszu-
üben. Nachholbedarf gibt es
nach Corona allemal.
Und Rudel ist auch das rich-
tige Stichwort, denn insbe-
sondere bei den Mädels
spielen die Bindung zur
Gruppe und die persönlichen
Beziehungen in der Mann-

schaft eine ganz besondere
Rolle. Deswegen sind wir
auch froh mit Mario Altmann
für unsere ältere weibliche
Jugend einen Trainer zu ha-
ben, der seit vielen Jahren
bei uns dabei ist und der für
Kontinuität und Verbindung
zum TSV steht. Mit Sabrina
Müller ist bei der jüngeren
weiblichen Jugend eine ge-
standene Handballerin und
erfahrene Trainerin und Pä-
dagogin am Start.
Dass Handball auch was für
Mädels ist zeigt übrigens

auch unser Aushängeschild
Lisa Antl, auf die wir beson-
ders stolz sind, die in Gai-
mersheim groß geworden
ist und heute in Buxtehude
1. Bundesliga spielt und
auch schon in die National-
mannmannschaft berufen
wurde. Im Vergleich zu Lisa
backen wir natürlich klei-
nere Brötchen, da stehen
erstmal Spaß und Bewegung
im Vordergrund, aber ihre Ge-
schichte zeigt, dass auch in
Gaimersheim was geht!

[Bs]

Werner Götz
Der TSV Gaimersheim stellvertretenden Vorstandwünscht seinem

und überreichte ein kleines Präsent!

alles Gute zum 60. Geburtstag
Werner GötzWerner Götz

Service

Handball

Handball spielen beim TSV Gaimersheim!
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Zugegeben: Das Timing war
mehr als unglücklich. Ei-
gentlich wollten wir Hand-
baller des TSV Gaimersheim
in der zurückliegenden, ab-
gebrochenen Saison als Gai-
mer sheimer Wölfe neu
durchstarten und mit Wolfs-
geheul die Ballsporthalle
unsicher machen.
Doch durch den neuerlichen
Lockdown kam alles an-
ders.
Die Geschichte hinter den
Wölfen geht auf einen Mal-
wettbewerb auf unserem
Sommerfest 2019 zurück.
Seitdem haben einige Krea-
tive ihre Köpfe zusammen-
gesteckt und das Wolfslogo
entwickelt.
Passend dazu meldete der
Donaukurier im Mai letzten
Jahres, dass im Landkreis ein
Wolf gesichtet wurde. Wild-
kameras haben offenbar ei-
nen Jungwolf in seinem Re-
vier erwischt.
Eingeführt wurde das Logo
mit einem professionell pro-
duzierten Video-Clip:

https://tinyurl.com/TSVW

olf2021

Für uns Handballer steht der
Wolf nicht nur für Kampf-
stärke und Willenskraft,
sondern vor allem auch für
sein Rudelverhalten und den
Zusammenhalt in der Wolfs-
familie. So soll das Logo den
Kindern und Jugendlichen
über den Handball hinaus
eine Identif ikationsmög-
lichkeit bieten. Wir wollen
künftig den Wolf auch für
weitere Aktionen und Ge-
schichten in unserer Abtei-
lung nutzen.
Natürlich kann man über
jedes Logo streiten. Sind die
Wölfe nicht zu aggressiv? Das
Kämpferische gehört zwei-
felsohne auch zum Sport.
Raubtiere als Maskottchen
im Sport sind daher auch
nichts Ungewöhnliches, da
gibt es z.B. Tiger, Löwen,
Haie, Panther und eben
auch Wölfe – nicht nur in
Gaimersheim.
Und ein Punkt ist uns auch
besonders wichtig: Über

Was es mit den Wölfen auf sich hat

allem steht selbstverständ-
lich das Fairplay! Auch wenn
wir in der Halle fighten und
kämpfen: Fairplay und die
Gemeinschaf t sind noch
wichtiger.
Für uns ist das Wolfsrudel
vor allem eins: ein Symbol
für die Gemeinschaft und
Solidarität unserer Gaimers-
heimer Handballer. Wenn

anderenorts Wölfe anders
gebraucht oder gar ideolo-
gisch missbraucht werden,
dann distanzieren wir uns
ganz klar davon. Das Faiplay
steht über allem.
Hoffentlich schon bald kann

man dann die Gaimershei-
mer Wölfe wieder in unserer
Ballsporthalle sichten – mit
jeder Menge Wolfsgeheul,
wenn sich unsere Mann-
schaften gegenseitig an-
feuern! [Fg/bs]

Werner Götz

OMV TANKSTELLE
Bosch-Dienst

KFZ-MEISTERBETRIEB

GERHARD KNAPP
Ingolstädter Straße 28 –

Telefon (0 84 58) 54 74
85080 Gaimersheim

BOSCH
Service

GASTHOF LEDL
Täglich gut bürgerlicher Mittags- und Abendtisch

Säle für verschiedene Veranstaltungen
mit Dusche/WCFremdenzimmer

Marktplatz 5
85080 Gaimersheim
Tel. (08458) 5459

Die Jahreshauptversammlung der Handballabteilung findet am
statt.

Soweit möglich (unter Pandemie-Gesichtspunkten) wird die Veranstaltung im
Nebenraum der TSV Gaststätte durchgeführt, sofern dies nicht möglich ist, findet die

Veranstaltung rein virtuell statt.
Wir bitten alle Interessierten daher kurzfristig auf die Handball-Homepage:

zu schauen. Wir werden dort - sobald absehbar –
den tatsächlichen Veranstaltungsort bekannt geben.

Begrüßung, verlesen und genehmigen der Tagesordnung
Bericht der Abteilungsleitung

Neuwahlen

Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder der Handballabteilung sowie die Vorstandschaft
des TSV. Stimmberechtigt gemäß TSV-Satzung sind Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr.
Michael Kühne, der über viele Jahre unserer Abteilung vorgestanden ist, hat sein Amt

niederlegt und scheidet aus. Vielen Dank für Deine Arbeit!
Anträge zur Beschlussfassung oder Wahlvorschläge sind schriftlich bis 13.09.2021 an

al2@handball-gaimersheim.de einzureichen, damit wir sie im Vorfeld
berücksichtigen können.

Eine aktualisierte Fassung der Tagesordnung wird dann rechtzeitig vor dem Termin auf
unserer Homepage bereitgestellt (dort wird es dann den Hinweis auf den tatsächlichen
Veranstaltungsort und ggf. auch die Zugangsdaten für eine virtuelle Veranstaltung geben).

Im Namen der Abteilungsleitung

Freitag den 17.09.2021 um 19:00 Uhr

Tagesordnung:

Bernhard Schloß - Andreas Najc

Bericht des Kassenwarts
Entlastung der Abteilungsleitung und Kassenwarts
Bildung Wahlausschuss, Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer &

Beschlussfassung über vorliegende Anträge
Aktuelle Themen

https://handball-gaimersheim.de/

�

�

�

�

�

�

�

Einladung zur
Handball-Jahreshauptversammlung

Handball
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Und es kommt immer an-
ders als man denkt...
Eigentlich hatten die Gai-
mersheimer Handballer gro-
ße Pläne. Nach der Zwangs-
pause im ersten Lockdown
mit Sai-sonabbruch waren
wir mit viel Engagement
unter Einhaltung aller er-
forderlichen Maßnahmen in
die Saison-Vorbereitung ge-
startet.
Trotz der eher schwierigen
Umstände haben wir - aus-
gerüstet mit einem Hygiene-
konzept das laufend an die
aktuellen Vorgaben ange-
passt wurde – im Vorjahr
den Trainingsbetrieb wieder
aufgenommen. Anfangs noch
ohne Kontakt, dann mit
Abstand und nach Möglich-
keit im Freien. Alle Ab-
teilungen des TSV sind zu-
sammengerückt und haben
die Außenanlagen entspre-
chend genutzt. Unser Kids-
Bereich stieg bewusst erst
zu den Sommerferien wieder
ins Training ein. Um auch
den Beachplatz wieder in-
tensiv nutzen zu können,
wurde dieser in einer ge-
meinsamen Aktion von Her-
ren, A-Jugend und den
Volleyballern hergerichtet.
Der Sommer 2020 brachte
dann die lang ersehnte -
wenn auch nur vorüber-
gehende - Entspannung und
so war auch in Kontakt-
sportarten wie Handball ein
fast „normaler” Trainings-
betrieb mit viel Lüften und
festen Trainingsgruppen wie-
der möglich. Sogar Freund-
schaftsspiele waren erlaubt.

Herren und A-Jugend konn-
ten auch ein Wochenend-
trainingslager in Inzell durch-
führen und so den Teamgeist
und die spielerischen Fä-
higkeiten stärken, selbst-
verständlich unter den stren-
gen Auflagen des Bayeri-
schen Handballverbands
(BHV).
Aber auch abseits des Sports
war die Handball Abteilung
nicht untätig und hat die
durch Corona freigewordene
Zeit genutzt, um mit den
Wölfen ein neues Maskott-
chen auf den Weg zu brin-
gen.
An den ersten beiden Spiel-
tagen kamen uns noch die
Spieltagsansetzungen mit nur
wenigen Partien entgegen.
Aber dann kamen schnell
die ersten Corona-Absagen,
bis verbandsseitig die Not-
bremse gezogen wurde. Der
Rest ist Geschichte.
Doch auch im zweiten Lock-
down waren die Gaimershei-
mer Wölfe - wenn auch nur
Abseits der Platte - aktiv. Es
gab neben virtuellem Trai-
ning auch eine Online-Fort-
bildung am Kampfgericht
für Eltern und Aktive. Eine
ganze Reihe Freiwilliger aus
unseren Reihen hat dieses
Angebot des BHV genutzt.
Euch ein ganz herzliches
Dankeschön dafür.
Mittlerweile ist der Trai-
ningsbetrieb auch wieder
angelaufen. Ähnlich wie im
Vorjahr trainieren wir wie-
der mit festen Trainings-
gruppen. Den Anfang haben
unsere Allerkleinsten ge-

Wölfe in Wartestellung

macht. Regelkonform gab es
ein Treffen der Handball-
Babys auf dem Spielplatz -
selbstverständlich mit ge-
bührender Vorsicht.
Wir haben uns bewusst
entschieden zunächst im
Freien zu starten, zum ei-
nen um das Infektionsrisiko
klein zu halten (die meisten
unserer Aktiven sind Kinder

und Jugendliche und somit
ungeimpft), zum anderen
auch aus Präventionsgrün-
den: Nach der langen Trai-
ningspause lässt sicher der
Schalter nicht einfach um-
legen. Ausdauer und Stabili-
tät müssen behutsam wieder
aufgebaut werden.
Als Wölfe in Wartestellung
müssen wir uns jetzt für die
neue Saison neu aufstellen,
auch wenn die Planungen
des Verbands noch nicht
ausgearbeitet sind. Wir sind
von der Rolle und Bedeu-
tung von Sport und insbe-
sondere von Mannschafts-
sport überzeugt.
In den kommenden Som-
merferien hält der Bayeri-
sche Handball Verband übri-
gens bei uns in Gaimersheim
eine Trainerausbildung ab.
(Ein erster Anlauf um Pfing-
sten ist noch Corona zum
Opfer gefallen.) Mit vielen
Teilnehmern aus den eige-
nen Reihen nutzen wir diese
Gelegenheit um unseren
Trainerstamm auszubauen

und weiter zu qualifizieren,
damit wir erfolgreiche Ju-
gendarbeit leisten kön-
nen.
In Pandemie-Zeiten müssen
wir natürlich uns hinter an-
deren Anforderungen an-
stellen, aber bei aller Vor-
sicht gilt es zu Bedenken,
dass Sport auch der Gesund-
heitsvorsorge dient und
dass wir Menschen soziale
Wesen mit entsprechenden
Bedürfnissen sind. Wir müs-
sen uns, sobald wir über
dem Berg sind, gerade die-
sen sozialen Herausforde-
rungen vor allem im Kinder-
und Jugendbereich stellen –
wahrscheinlich mehr denn
je, denn durch die erforder-
lichen Corona-Maßnahmen
ist im sozialen Bereich viel
auf der Strecke geblieben.
Da besteht Nachholbedarf.
Die Wolfsfamilie, das Wolfs-
rudel, ist bereit dazu!
Wir freuen uns auf Euch!

[Fg/bs]

Handball
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Auch unser Nachwuchs hat
in der Pandemie den Hand-
ball vermisst, da sind die

Wir vermissen unsere Spielfeste!
neuen Wölfe-Shirts noch
nicht einmal richtig einge-
weiht.

Bei den Handball-Kids
gibt es noch keinen Liga-
Betrieb, sondern Spiel-
feste und kleine Turniere.
Zur Zeit vermissen wir
diese fröhlichen Events
mit jeder Menge Spaß und
viel Bewegung. Wir freuen
uns schon darauf, wenn
diese früher oder später
wieder möglich sind. Wir
haben extra ein paar Fo-
tos herausgesucht, die
uns an diese tollen Veran-
staltungen erinnern – mit
Kindern, die sich mit
Herzblut in der Halle
austoben und uns stolzen
Eltern auf der Tribüne, die
den Nachwuchs anfeuern
und unterstützen.

[Be/bs]

Handball
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abzuholen!“

„Fundsachen“
aus der

EDEKA-
Ballsporthalle

sind bei

Stefan Schiller

0152 / 33581398

Heinz Felgentreu

0151 /43861813

Die erste Mannschaft des
TSV Gaimersheim geht mit
dem Trainergespann Manni
Kroll (Cheftrainer) und Andy
Götz (Co-Spielertrainer) in
die neue Saison 2021/22.
Die Corona Saison 2019/20
konnte man mit einem tol-
len zweiten Platz in der
Kreisliga abschließen.
Pandemiebedingt gab es
heuer jedoch leider keine
Relegationsspiele und somit
tritt das Team auch in der
neuen Saison wieder in der
Kreisliga an.
Nicht mehr aktiv dabei sein
wird Markus Bauer, der das
Trainergespann bis zuletzt
unterstützt hatte und auch
noch aktiv „am Ball” war.
Markus Bauer führte die
Gaimersheimer als Spieler-
trainer von der Kreisklasse
bis zur Aufstiegsrelegation
um einen Platz in der Be-
zirksliga. Bauer wird den
Verein aber nicht verlassen,
sondern in der sportlichen
Leitung und im Sponsoren-
management weiter tätig
sein. „Markus Bauer ist ein
wahrer Glücksgriff für den
Verein, wir haben ihm in den
letzten Jahren sehr viel zu
verdanken, ohne ihn würde
der TSV nicht da stehen, wo
er jetzt steht. Ich bin froh,
dass er weiter beim Verein
bleibt. Schade ist es natür-

lich, dass man ihm als
Spieler durch die Corona-
Pandemie nicht den Ab-
schied gönnen konnte, den
er sich verdient hat, aber
das holen wir ganz sicher
noch nach”, lautet das Fazit
des TSV Abteilungsleiters
Marc Willenbockel.
Nicht mehr für den TSV aktiv
sein werden in der nächsten
Saison Yannick Fuhrmann
(beruflich im Ausland) und
Kresimir Puzic (wechselt
zum Türk SV Ingolstadt).
Verstärken wird die Gai-
mersheimer Glerdis Ahmeti,
der vom Bezirksligaaufstei-
ger SV Kasing zum TSV wech-
selt. Außerdem stoßen
gleich 12 Spieler aus der
eigenen Jugend zum Kader
der Senioren-Mannschaf-
ten. Coach Kroll freut sich
auf die jungen Talente. Man
darf gespannt sein, wer sich
im Senioren Bereich durch-
setzen kann.
Die neue Saison soll am 08.
August beginnen, dann hof-
fentlich auch wieder ohne
große Einschränkungen
durch die Pandemie.

Erste Mannschaft weiter mit Manni Kroll und Andy Götz,
Bauer beendet aktive Karriere

Abschlusstabelle Kreisliga

Rupp
GmbH

Heizungsbau, Sanitäranlagen, Erd- und Flüssiggasanlagen,
Wärmepumpen, Solaranlagen, Öl- und Gasfeuerungskunden-

Blockheizkraftwerke, Reparaturarbeitendienst,

Heizung
Gas
Sanitär

Gerhard Rupp · Am Augraben 21 · 85080 Gaimersheim
Telefon: (0 84 58) 33 00 85 · Fax: 33 00 86

Fußball

Fußball spielen beim TSV Gaimersheim!

TSV
Gaimersheim -

Dein Verein!
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Einen sensationellen Erfolg
konnte die zweite Mann-
schaft des TSV Gaimersheim
in der von Corona gezeich-
neten Saison 2019/20 ver-
buchen.
Trotz starker Konkurrenz er-
reichte man am Ende der
abgebrochenen Saison den
ersten Tabellenplatz und
steigt damit in die Kreis-
klasse auf.
Das junge Team vom Trai-
nergespann Andreas Bugla
und Sascha Hörmann über-
zeugte durch seine dynami-
sche Spielweise und die Ein-
satzbereitschaft.
Mit nur 15 Gegentoren aus
17 Spielen stellte man die
mit Abstand beste Defensive
der Liga.
In der neuen Saison darf
man sich jetzt in der Kreis-

klasse auf viele Derbys
gegen erste Mannschaften
freuen. Besondere High-
lights werden die Spiele
gegen den SV Lipperts-
hofen, den TSV Etting, den
SV Eitensheim und das ST
Kraiberg sein.
Co-Trainer Sascha Hörmann
hat seine Laufbahn beim TSV
Gaimersheim beendet, ihm
gilt der Dank der Abtei-
lungsleitung für seinen tol-
len Einsatz.
Andi Bugla wird die zweite
Mannschaft in der neuen
Saison weiter als Trainer an-
führen. Mit vielen frischen,
jungen Kräften aus der ei-
genen A-Jugend soll das Ziel
Klassenerhalt erreicht wer-
den.

Zweite Mannschaft feiert Aufstieg in die Kreisklasse
Abschlusstabelle A-Klasse

Die Fußballabteilung des TSV wünscht ihrem Trainer

Alles Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Andreas und seiner Frau Romina Bugla

Fußball

TSV
Sportstätten
Die Hallenbelegungen
sehen Sie als PDF auf der
Homepage mit Klick in die
jeweilige Klammer:

EDEKA-Ballsporthalle
�

�

�

�

(Belegung Winter
2012)

Veranstaltungstermine
Winter 2012

(Belegung Winter 2021)

(Belegung Winter 2021)

(10 Plätze)
davon 4 TennisForce
Allwetterplätze

Dreifach Mehrzweck-
halle der Mittelschule

Turnhalle „A” der
Grundschule (siehe
Belegung Sommer 2021
„Mehrzweckhalle!)

Turnhalle Gymnasium
Gai-mersheim

Xaver-Ernst-Sportanlage
inkl- Kunstrasenplatz

Tennisanlage

TSV-Geschäftstelle: Tel. (08458) 6929 Dienstag
von 17.00 - 19.00 Uhr
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Red Hot Chilis – We Are Back!
Eine sehr lange Zwangs-
pause vom Teamsport hat
nun endlich ein Ende gefun-
den. Auch der Breitensport
darf den Kontaktsport wie-
der aufnehmen und die Zoom-
workouts gehören der Ver-
gangenheit an. Die Mädels
und Jungs der Red Hot Chilis
Cheerleader haben mit toller

Unterstützung ihres Trainer-
teams zwar auch während
den Online-Trainings nie
den Mut verloren, aber
trotzdem ist die Freude
groß, wieder zurück in die
Halle zu dürfen.
Endlich können sie sich
wieder persönlich sehen,
sich austauschen, zusam-

Josefine (Chiliminis):
„Ich bin froh, dass ich mit meinem Team
wieder in der Turnhalle oder auf dem
Sportplatz trainieren darf. Im Training
freue ich mich besonders auf die Jumps und
möchte unbedingt auch neue Jumps lernen.
Da ich jetzt eine von den älteren Chiliminis
bin, freue ich mich den jüngeren
Teamkollegen viel zeigen zu können und sie
im Training zu unterstützen. Außerdem
freue ich mich schon riesig, wenn wir
wieder einen Auftritt vor Publikum haben.”

Lina und Hannah (RHC Sparks):
„Ich freue mich so sehr darauf endlich wieder mit meinem
Team auf der Matte stehen zu können. Vor allem bin ich
auf neue Stunts und Pyramiden gespannt, wo unser
Teamzusammenhalt gestärkt wird und wir noch näher
zusammenwachsen. Umso mehr sehnen wir uns nach
Meisterschaften, dass wir wieder zeigen können, worauf
wir trainiert haben und uns gegenseitig stolz machen!”

Cathy (RHC Embers):
„Ich freue mich darauf neue Personen kennen zu lernen,
Stuntteams zu bilden und Neues zu lernen. Ich freue
mich auch auf die neue Routine und sie auf den
Meisterschaften zu zeigen.”

Somit sind die Chilis vom TSV Gaimersheim heiß auf die
kommende Zeit und die einzelnen Teams können es kaum
erwarten, wieder ihr Können auf Meisterschaften zu
zeigen.
Die Vorbereitungen haben bereits begonnen – u.a. Durch
neue Mannschaftsaufteilungen und ein neues Outfit. Dazu
im nächsten Sportjournal mehr.

Denise
(RHC Smoke):
„ I c h f r e u e m i c h
schon, wenn wir end-
lich wieder auf Wett-
kämpfe gehen kön-
nen, beziehungswei-
se wieder richtig mit-
einander trainieren
können. Da wir beim
Zoom Training meist
allein trainiert hat-
ten, freuen wir uns
jetzt desto mehr auf
das miteinander trai-
nieren und Spaß ha-
ben. Ebenso haben
uns die Auftritte vor
Publikum gefehlt.”

men Spaß haben und vor
allem ihrer großen Leiden-
schaf t, dem Cheersport,
nachgehen.
Wir haben die Chilis gefragt,
auf was sie sich in der Saison
2021/22 am meisten freuen.
Und die Begeisterung un-
serer Sportler ist deutlich
spürbar, lest selbst:

Mirjam
(RHC Glow):
„Am meisten freue
ich mich auf die Zeit,
die ich mit meinen
Teamkolleg*innen
und Coaches verbrin-
gen kann, um wieder
schöne und einzig-
artige Momente mit-
einander zu erleben.
In den 7-8 Monaten,
in den wir uns nur per
Online-Training gese-
hen haben, hat man
schon sehr gemerkt,
wie sehr einem der
nähere Kontakt zu

seinem Team gefehlt hat. Wir sind wie eine große
Familie, deswegen freue ich mich umso mehr alle wie-
der regelmäßig sehen zu dürfen und gemeinsam unserer
Leidenschaft nachgehen zu können.”
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Die Red Hot Chilis Cheer-
leader vom TSV Gaimersheim
trainieren wie viele andere
Sportvereine nun seit fast
dreieinhalb Monaten nur
noch über online Kanäle.
Alle Meisterschaften und
Auftritte wurden aufgrund
der Pandemie bis auf wei-
teres abgesagt. Die Trainer-
innen und Trainer über-
legten deshalb, wie sie den
mehr als 120 Chilis zur
Faschingszeit eine kleine Freu-
de bereiten könnten. Gar nicht
so einfach - aber uns kam eine
Idee!
Was ist typischer für die Fa-
schingszeit als Krapfen? Aber
wie erreichen die Krapfen frisch
alle Jungen und Mädchen? Und
woher bekommen wir die 120
Krapfen? Wie sollen wir sie ver-
teilen?
Fragen über Fragen! Gut, dass
eine Trainerin der Chilis eine
Ausbildung zur Konditorin bei
der Bäckerei Knabl in Gaimers-
heim absolviert. Sie übernahm
die Planung sowie die Koordi-

nation des Projektes und die
Idee wurde konkret: alle
Chilis erhielten am unsinni-
gen Donnerstag, bei der ge-
meinsamen virtuellen Fa-
schingsfeier, einen Krapfen-
Gutschein per Email zuge-
schickt. Dieser konnte dann
am Faschingsdienstag sowie
am Aschermittwoch in der
Bäckerei Knabl für einen
Red-Hot-Chilis-Krapfen, der
eigens für uns kreiert wurde,

eingelöst werden. Die Freu-
de bei den Mädchen und
Jungen war groß!
Wir bedanken uns für die
Zusammenarbeit sowie die
Umsetzung unserer Idee
ganz herzlich bei der Bäcke-
rei Knabl!
Wir freuen uns, wenn wir
nächstes Jahr die närrische
Zeit wieder gemeinsam fei-
ern können.
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Der Alpenhauptkamm stellt
für viele Verkehrsmittel eine
Herausforderung dar: LKWs
müssen sich die Brenner-
straße hinaufkämpfen, Ko-
lonnen von Motorradfahrern
schlängeln sich die alte

Brennerstraße hinauf und
natürlich versuchen unzäh-
lige Urlauber mit ihren PKWs
den sonnigen Süden zu er-
reichen. Heutzutage funkti-
oniert das selbstverständ-
lich unglaublich komforta-

bel – mit Klimaanlage, Ab-
standstempomat und Lenk-
assistent. Zwischendurch
eine Espressopause und im
Nu steht man am maleri-
schen Lago di Garda.
Dass es aber auch ein wenig

unkomfortabler, gleichzei-
tig aber wesentlich ener-
gieeffizienter geht, wollten
sich die vier Rennradler Eva
Schien, Boris Halsner, Se-
bastian Gaßner und Alex-
ander Geith beweisen. In

Von Kiefersfelden bis
zum Brenner:
Bereits um 4:15 klingelte
der Wecker. Zugegeben: Die
Augen waren noch etwas
zugekniffen, aber die kühle
Luft, die wunderbare Mor-
genstimmung im Inntal und
die gute Laune ließen uns
zügig um 5:15 starten.
Bereits nach kurzer Zeit
passierten wir die Deutsch-
Österreichische Grenze, na-
türlich mit negativen Test-
ergebnissen gewappnet. So
früh war aber kein Kontrol-
leur aktiv und auch das
restliche Verkehrsgesche-

hen hielt sich in Grenzen.
Schnell konnten wir viele Ki-
lometer gut machen, ließen
etliche Burgen und Schlös-
ser im Inntal vorbeiziehen
und kamen dem ersten
„scharfen” Richtungswech-
sel in Innsbruck immer nä-
her. Dank moderner Technik
fanden wir uns in der Haupt-
stadt Tirols gut zu Recht und
erreichten in Kürze den Ein-
stieg zur Brennerstraße, der
dem ein oder anderen vom
Ötztaler Radmarathon gut
bekannt ist. An der Olympia-
skisprungschanze vorbei
zieht sich die Straße mit

moderater Steigung hinauf.
Vorbei an der Europabrücke,
von der sich zu dieser frühen
Zeit noch kein Wagemutiger
per Bungee-Seil hinunter-
stürzte, tauchte nach ein
paar weitere Kurven unsere
erste Verpflegungsstation
auf. Während der ganzen
Fahrt verpflegte uns die
zweite Eva an festgelegten
Punkten. Bei frisch gebrüh-
tem Kaffee, frischen Sem-
meln, Kuchen und einem
Ausblick ins diesige Tal wur-
den die Tanks rasch wieder
gefüllt. Jedem war bewusst,
dass spätestens im Etschtal

die Temperaturen die 30
Grad-Marke deutlich kna-
cken werden, weshalb von
Anfang an eine hohe Flüs-
sigkeitsaufnahme sehr wich-
tig war. Lange hielten wir
uns nicht auf und gingen die
weitere Fahrt hinauf zur
Passhöhe am Brenner an.
Der ein oder andere Radfah-
rer mag sich gefragt haben,
wo wir mit unserem „Zug”
heute noch hin wollten,
schließlich war das Tempo
doch recht hoch aber für uns
alle gut zu meistern.

einem Zug von Kiefersfel-
den an den Gardasee, diese
Route stand für Samstag,
den 19. Juni 2021 auf dem
Programm.

Bella Italia
Kurz nach der Brennerhöhe
erreichten wir die italienis-
che Landesgrenze. Auch hier
konnten wir problemlos die
Kontrolleure passieren und
es ging in die Abfahrt nach

Sterzing. Leider nahm nach
und nach der Verkehr zu, wir
hatten aber glücklicherwei-
se keine brenzlige Situation.
Ab Sterzing sollte es nun
konstant mit leichtem Ge-
fälle Richtung Bozen weiter-

gehen. Der Radweg schlän-
gelt sich hier am Hang ent-
lang wobei höchste Konzen-
tration gefordert ist, da
viele Kanten, Löcher und
zum Teil Sand und Split auf
dem Radweg ein gewisses

Sturzrisiko darstellten. Ob-
wohl wir uns immer wieder
im Schatten bewegten, war
klar zu spüren, dass die
Temperaturen langsam aber
stetig stiegen. Daher kam
der nächste Stopp in Klau-
sen gerade recht. Auf einer
schattigen Parkbank gab es

nun die ersten isotonischen
(und alkoholfreien!) heimi-
schen Getränke und einen
bärigen Nudelsalat. Zu die-
ser Stelle waren bereits 175
km absolviert, also knapp
über die Hälfte unserer Stre-
cke.
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Der See!
Jeder, der bereits einmal an
den Gardasee mit dem Rad
gefahren ist, wird den Mo-
ment, in dem man den
langgezogenen See mit sei-
nem kräftig blau gefärbten
Wasser zum ersten Mal
sieht, genau beschreiben
können. Man fühlt sich am
Ziel angekommen, egal wie
lange die Strecke zuvor war.
Allen vier von uns war zwar
die Anstrengung anzuse-
hen, das Grinsen konnte
sich aber keiner verkneifen.
Zur Abfrischung ging es
direkt nach Ankunft, noch in
Radklamotten in den See.
Darauf folgte erneut eine
isotonische Erfr ischung,
diesmal aber zur Belohnung
eher die unsportliche Sorte.
Den A bend ließen wir
schließlich mit Pizza und

Wein ausklingen, bis es be-
reits am Sonntagmorgen
wieder zurück in den Land-
kreis Eichstätt ging.
An dieser Stelle gilt unser
besonderer Dank der Eva für
die perfekt organisierte Ver-
pflegung.
Das Fazit unseres Trips ist
kurz umschrieben: Nicht die
Strecke tötet, sondern das
Tempo – außer man fährt in
so einem harmonisch lau-
fenden Vierer. Dann kann
einen (fast) nichts aufhal-
ten.
Für die Zahlenfreunde hier
noch die Zusammenfassung:
Strecke: 311km
Höhenmeter: 1995m
Durchschnittliche
Geschwindigkeit: 33,0km/h
Kalorienverbrauch: (Je nach
Fahrer bis zu 8000Kcal)
Reine Fahrtzeit: 9h 26min

Kommt der Wind oder
kommt er nicht?
Der weitere Verlauf des Rad-
wegs verlief durch viele ehe-
malige Eisenbahntunnel
und war glücklicherweise
deutlich geradlinig verlau-
fender als noch zuvor. Wir
wechselten uns regelmäßig
ab und der Tacho zeigte
nicht selten aufgrund des
leichten Gefälles 50 km/h
Fahrtgeschwindigkeit an.

Dennoch hatten wir einen
gehörigen Respekt vor dem
„letzten” Flachstück von Bo-
zen bis Rovereto. Erfah-
rungsgemäß weht hier ab
der Mittagszeit ein massiver
Wind – leider immer Rich-
tung Bozen, also uns poten-
ziell entgegen. Glücklicher-
weise waren wir scheinbar
früh dran, knackten bei Bo-
zen die 200 km Marke und
konnten auf dem flachen

Etschtal Radweg von Bozen
ab schnell Strecke gut ma-
chen. Für alle Freunde von
Zahlen: im Abschnitt von
200 km bis 250 km, unserem
nächsten Verpflegungsstopp
in St. Michele erreichen wir
ein Stundenmittel von 39
km/h – scheinbar hatten wir
uns optimal verpflegt.
Als wir uns beim Verpflegungs-
stopp in St. Michele eine
kühle Wassermelone gönn-
ten war er zu spüren… und
wurde stärker und stärker.
Der berühmt berüchtigte
Wind im Etschtal. Quasi aus
dem Nichts tauchte er auf
und ließ nicht mehr locker.

Flamme Rouge
Normalerweise hängt der
Teufelslappen (ein auf dem
Kopf stehendes, rotes Drei-
eck) bei 1000 m vor dem
Ziel. Für uns waren es eher
die letzten 60 km. Bei Tem-
peraturen über 33 Grad,
dem sehr böigen Wind, der

kreuz und quer durch das Tal
kreiselte und auch plötzlich
von der Seite auftauchte
(Achtung: Lenker festhal-
ten!) wurde unsere Fahrt
dann doch etwas ausge-
bremst. Der ein oder andere
musste zugeben, langsam
auch mit Konzentrations-

problemen in der Hitze zu
kämpfen zu haben. Dennoch
rollten wir zum Teil sauber
gestaffelt, um dem schrä-
gen Wind zu trotzen, Rich-
tung Rovereto. Von da ab ist
es schließlich nur noch ein
kurzer Schwenk Richtung
See.
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Obwohl keine Kontaktsport-
art wurde auch unser gelieb-
tes Tennis vom Lockdown in
Folge der Corona-Pandemie
voll erwischt. Wir mussten
unsere Anlage ab November
letzten Jahres für den Spiel-
betrieb komplett schließen,
was in dem Wissen um
unsere 4 schönen, winter-
tauglichen Tennisforce-Plät-
ze sehr wehgetan hat.
Da Hadern nicht hilft, haben
wir uns bemüht, das Beste
aus der Situation zu machen
und dank des nimmermüden
Einsatzes unseres Instand-
haltungsbeauftragten Bernd
Maas und unseres Platzwar-
tes Hans Fischer wurde die
Zeit des Stillstandes mit viel
Liebe und viel Schweiß dazu
genutzt, unsere Anlage wei-
ter auf Vordermann zu brin-
gen.

Wir wissen aber auch, dass
das alles ohne die ideelle
und finanzielle Unterstüt-
zung des Hauptvereins nicht
gehen würde. Für diese Un-
terstützung dankt die Abt-
eilungsleitung im Namen
der ganzen Tennis-Abteilung
sehr herzlich.

Wir waren gut vorbereitet und sind mit Elan gestartet
Glücklich schätzen kann
sich, wer solche Mitglieder
in der Abteilung hat, wie
wir. An vielen Wochenende
wurde in Eigenleistung die
sehr in die Jahre gekom-
mene Sitzecke, auch Senio-
renecke genannt, vollstän-
dig abgerissen und durch

einen neuen, gemütlichen
Unterstand, der sich klasse
an das alte Tennisheim an-
fügt, ersetzt. Die neue Sitz-
ecke hat seit der letzten Ab-
teilungsleitungssitzung auch
einen Namen: Platz 11.
Das unterstreicht die Wich-
tigkeit dieser Location und

ihre perfekte Integration in
unsere Anlage.
Zukünftig lässt sich hier
nach anstrengenden Tennis-
matches und nach Ablauf der
Coronamaßnahmen sehr ge-
mütlich und wettergeschützt
über Gott und die Welt plau-
dern.

Jenseits der in diesem Bild
geöffneten Schiebetür ist
ein Grillplatz entstanden, so
dass einem gemütlichen
Après-Tennis, jetzt, wo die
Pandemie-Einschränkungen
zurückgefahren wurden, wirk-

lich gar nichts mehr im Wege
steht.
Am Samstag, den 07.08.
2021 wollen wir mit einem
Sommernachtsfest unseren
Platz 11 offiziell einwei-
hen.

Tennis
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Ankündigung Mitgliederversammlung

Am findet um die

statt.

Die Einladungen dazu erfolgen gesondert per Email an alle Mitglieder und den
Vorstand des Hauptvereins. Zusätzlich wird die Mitgliederversammlung per Aushang

im Tennisheim und in den Vereins-Aushängekästen angekündigt.

Auf diesen Kommunikationswegen wird auch eine gegebenenfalls notwendige
Ortsänderung bekannt gemacht.

1. Bericht der 1. Vorsitzenden Sonja Fischer-Jobst
2. Kassenbericht Matthias Brinkmann
3. Berichte aus den Ressorts
4. Entlastung des Vorstandes
5. Beschlussfassung über vorliegende Anträge

Anträge bitte spätestens 17.09.2021 bei Sonja Fischer-Jobst einreichen
6. Neuwahlen des Vorstandes
7. Verschiedenes

24.09.2021 19.00 Uhr

Mitgliederversammlung der Tennisabteilung
im Tennisheim

Agenda

Am schwierigsten gestaltet
hat sich unser Vorhaben,
den Zaun zwischen den
unteren Plätzen 3,4,5 und
den oberen 8,9,10 zu er-
neuern, aber auch das ist
mittlerweile fast komplett
geschafft. Bis teilweise in
die Nacht hinein wurde die
alte Mauer entfernt, doch
dann hat es leider etwas ge-
stockt, bis die mit dem
Zaunaufbau beauftragte Fir-
ma aktiv wurde und das Ge-
werk nach unseren Wün-
schen ausgeführt hat. Es hat
sich gelohnt. Ohne die Mauer
gewinnt unsere Tennisan-
lage an Transparenz und in-
tegriert die tiefer liegenden
Plätze 3-5 deutlich besser.
Um zukünftig unsere Plätze
selbst für die Sommersaison
präparieren zu können, hat
die Tennis-Abteilungslei-
tung beschlossen, einen ge-
brauchten Traktor anzuschaf-
fen.
Gerade bei dieser Investi-
tion hat der Hauptverein
sehr großzügig unterstützt.
Wir wissen, dass das nicht
selbstverständlich ist und
werden mit viel Eigen-

leistung alles daran setzen,
sich diese Investition so
schnell wie möglich amorti-
sieren zu lassen. Der Traktor
gibt uns die Möglichkeit vie-
les selbst zu machen, was
wir bisher beauftragt haben
und weiterhin beauftragen
müssten.
Durch das gesparte Geld
schaffen wir die Voraus-
setzungen, uns zukünftig
finanziell noch stärker bei
Trainingskonzepten und der
Gewinnung von Neumitglie-
dern zu engagieren.

Großes Aufatmen. Es ist wie-
der losgegangen. Seit dem

Ein erster vorsichtiger Auftakt
08. März dürfen wir unter
Einhaltung der Corona-Re-

geln, die beispielsweise
Maskenpflicht auf dem Ge-
lände außerhalb der Tennis-
plätze oder anfangs einige
Restriktionen bei der Beset-
zung von Doppeln vorsehen,

wieder Tennis spielen. Mitt-
lerweile sind die Restrik-
tionen bezüglich der Zahl
der Spieler oder Trainieren-
den so weit zurückgefahren
worden, dass sie keine wirk-

liche Einschränkung mehr
darstellen. Tennis spielen ist
praktisch wieder uneinge-
schränkt möglich.

Tennis
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Der eigentlich vorgesehene
Saisonstart im Rahmen der
vom Deutschen Tennisbund
initiierten bundesweiten
Aktion „Deutschland spielt
Tennis” konnte aufgrund der
Pandemie-Einschränkun-

Mit unserem Trainingskon-
zept möchten wir auch in
diesem Jahr wieder viele
Menschen für den Tennis-
sport begeistern.
Auf unserer Homepage
(https://www.tsvgaimershe
imtennis.de/trainer-1) sind
unsere Angebote, Informa-
tionen und Beschreibungen
hinterlegt und dort könnt
ihr euch für die Trainings
anmelden. Wir sprechen
nicht nur Mitglieder der
Tennisabteilung des TSV Gai-
mersheim an, sondern auch
diejenigen, die unsere Ab-
teilung kennenlernen und
hineinschnuppern möchten.
Als Abteilung unterstützen
wir zukunftsweisend unser
Trainingskonzept, deshalb
bezuschussen wir besonders
das Kinder- und Jugend-
training.
Mit unserem Kinder- und Ju-
gendtraining soll der Nach-
wuchs den Tennissport ken-
nen lernen – vor allem Spaß
und Freude am Tennisspie-
len entwickeln.
Stufenweise lernen die Kin-
der zunächst erste Schritte

Saisonstart
gen leider nicht stattfin-
den.
Aber auch ohne diesen
„Bang” ist es losgegangen
und alle Mannschaften ha-
ben mittlerweile den Spiel-
betrieb aufgenommen.

Unser
Trainingsangebot 2021

und die Grobmotorik, damit
legen wir die Grundlage für
die zunehmend tennisspezi-
fischen Inhalte.
Vor allem für die jungen Kin-
der werden zunächst allge-
mein motorische Aufgaben
(ebenso sportübergreifend)
im Vordergrund stehen, sie
bildet die wichtige Basis für
die spätere Weiterentwick-
lung im Tennis.
Die Lernziele, wie die an-
gewendete Technik bei allen
Grundschlägen und die Be-
wegungsabläufe werden
entsprechend dem Alter und
Können der Gruppen an-
gepasst - sprich, die Bewe-
gung auf dem Platz, vom
erleichterten zum idealen
Balltreffpunkt, von der gro-
ben zur richtigen Schlag-
technik und nicht zuletzt
die Zählweise im Tennis-
spiel.

– Kleinfeld:
Montag: 14:00 - 15:00 Uhr
(ab 5 Jahren, je nach Spiel-
stärke)

– Midcourt:
Freitag: 14:00 - 15:00 Uhr

Stufe „Red”

Stufe „Orange”

(für Kinder 7 - 11 Jahre und
jugendliche Anfänger)

– Großfeld:
Samstag 12:00 - 13:00 Uhr
(ab 10 Jahren, je nach Spiel-
stärke)

Beim Erwachsenentraining
bieten wir mit dem Schnup-
pertraining und unserem
Tennispool einen ersten
Kontakt mit unserer Ten-
nisabteilung – hier ist unser
Motto -> einfach vorbei-
kommen, „reinschnuppern”
und die Atmosphäre unbe-
kümmert kennenlernen.

Freitag: 17:00 – 18:00 Uhr
Tennispool:
Freitag: 18:00 – 19:30 Uhr

Drei wichtige Aspekte ste-
hen für uns beim Erwach-
senentraining im Vorder-
grund:

Stufe „Green”

Schnuppertraining:

1. Gesundheit:

2. Fitness:

3. Spaßfaktor:

Mit regelmäßigem Tennis-
sport erhöht man seine Le-
benserwartung um durch-
schnittlich 9,7 Jahre

Je nach Intensität wird ei-
ner der besten Fitnessfak-
toren erreicht, da der Ener-
gieverbrauch sehr hoch
ist

Die Freude am Tennissport,
schöne Ballwechsel und der
gemeinsame Spaß, sich mit
anderen draußen sportlich
zu bewegen
Ergänzend zum Schnupper-
training, bieten wir unseren
Mitgliedern weitere Erwach-
senentrainings für Anfänger
sowie für Fortgeschrittene
an.
Das jeweilige Tennistraining
findet in kleinen Gruppen (2
- 5 Personen) statt und kann
blockweise, wie alle unsere
Trainingsangebote, auf un-
serer Homepage gebucht
werden.
Mit dem Anfängertraining
für Erwachsene sprechen wir
alle an, die den Tennis-Sport
lernen möchten. Hier wird
anfangs mit leichten „Met-
hodik Bällen” (Bällen mit
reduziertem Innendruck)
die richtige Grundlage für
das Tennis-Spiel erlernt.
Zielgerichtet, mit der ange-
eigneten Grundschlag-Tech-
nik und Beinarbeit, liegt der
Schwerpunkt dar in, die
Spielfähigkeit zu entwickeln
– vor allem miteinander
bzw. später auch gegenein-
ander zu spielen.

Anfänger-Block A2:

Anfänger-Block A4:

Fortgeschrittenen-Block F2:

Fortgeschrittenen-Block F4:

Montag: 17:00 - 18:00 Uhr

Freitag: 18:00 - 19:00 Uhr

Das selbständige Spielen
nach der Trainer-Stunde ist
ebenso wichtig – d.h. das
Erlernte und die verschiede-
nen taktischen Varianten
einfach ohne Trainer aus-
probieren.
Unsere Anlage bietet mit
den 10 Tennisplätzen und
einer Tenniswand jederzeit
die Möglichkeit zu spielen.
Mit dem Fortgeschrittenen-
training für Erwachsene
möchten wir daran arbeiten,
die bestehende Technik wei-
ter zu entwickeln, zu ver-
bessern und zu verfeinern.
Wir arbeiten an der Schlag-
technik und den möglichen
Drall-Varianten und zielen
darauf hin, Schlaggeschwin-
digkeit als auch Laufge-
schwindigkeit zu erhöhen.
Die Verbesserungen von
vielen taktischen Handlun-
gen (Länge, Drall, Winkel,
Geschwindigkeit und Ab-
sprungverhalten des Balles)
stehen im Fokus und werden
sowohl im Einzel-, sowie im
Doppel-Spiel geübt. Ziel-
richtung, taktische Muster
abspeichern und intuitiv im
Spiel einsetzen.

Montag: 18:00 - 19:00 Uhr

Freitag: 19:00 - 20:00 Uhr

Nach dem Trainingsblock
bietet die Abteilung allen
Beteiligten die Möglichkeit,

Tennis



Sport-Journal 17

Am (Donnerstag) findet um 19:00 in der
(Martin-Ludwig-Str. 17, Gaimersheim)

die
des TSV Gaimersheim statt.

Die Versammlung findet abhängig von den zum Versammlungszeitpunkt gültigen
Regelungen entsprechend des Infektionsschutzgesetzes für den Landkreis

Eichstätt statt. Sollte die Versammlung nicht durchgeführt werden können, wird
sobald möglich ein Ersatztermin bekannt gegeben.

1. Begrüßung, Verlesen und genehmigen der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden der Abteilungsleitung
3. Kassenbericht des Kassenwarts
4. Entlastung der Abteilungsleitung/Kassenwart
5. Neuwahl Posten der Abteilungsleitung
6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
7. Aktuelle Themen

Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder der Badmintonabteilung sowie die
Vorstandschaft. Stimmberechtigt gemäß TSV-Satzung sind Mitglieder ab dem 16.
Lebensjahr. Anträge zur Beschlussfassung müssen bis zum 02.09.2021 schriftlich

beim Abteilungsleiter eingegangen sein.

Kontakt:

16.09.2021 Uhr
Sportgaststätte des TSV Gaimersheim

Jahreshauptversammlung der Abteilung Badminton

Tagesordnung:

Bernd Maas, Abteilungsleiter Badminton
Bernd-Maas@gmx.de; torsten.krueger@strelle.de

Einladung
Jahreshauptversammlung der Abteilung

Badminton des TSV Gaimersheim

Badminton

an sogenannten „Pro-Am-
Doppelturnieren” mitzu-
spielen. Die Teilnehmer aus
den Trainingsgruppen tre-
ten mit und gegen andere
Abteilungsmitglieder an,
wobei auf eine leistungs-
gerechte Spielstärken-Ver-
teilung wert gelegt wird –
hier stehen vor allem Spaß
und das Kennenlernen im
Vordergrund.
Je nach Wunsch bietet unser
Trainer Anastas auch zu-
sätzlich individuell gestalt-
bare Einzel- oder Gruppen-
trainings an – auf unserer
Homepage können definier-
te Zeitblöcke für solche Trai-
nings ganz einfach gebucht
werden.
Ohne viel Aufwand und
Recherche ist ein Training
gebucht und der Trainer
steht für den festgelegten
Zeitraum zu Verfügung und
trainiert die mit ihm vor Ort
abgestimmten Lernziele.
Nichtmitglieder können die-
se Trainingsblöcke ebenso
buchen, müssen aber zu den
angegebenen Kosten eine
zusätzlich anfallende Gast-
spielgebühr zahlen.

Mannschaftsgefüge
komplett mit der neuen
„Herren 30”
Auch für die vielen Neumit-
glieder wollten wir die Mög-
lichkeit schaffen, Tennis in
einer Mannschaft zu spielen
und gegen andere Vereine
im gemeinsamen Wettkampf
anzutreten. Wir konnten
dieses Jahr mit der „Herren
30” eine zusätzliche Mann-
schaft melden und damit
eine Lücke in den Alters-
klassen schließen. Von der
„Midcour t U10” bis zur
„Herren 65” können wir
heuer in jeder Altersgruppe
Mannschaften stellen. Un-
sere 14 Mannschaften ha-
ben im Juni den Spielbe-
trieb des BTV (Bayerischer
Tennis-Verband) aufgenom-
men.

Angrillen auf Platz 11

Tennis
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Nachdem der Punktspielbe-
trieb der letzten Tischten-
nis-Saison 2019/20 annul-
liert wurde – also quasi
nicht stattgefunden hat –
und auch alle weiterfüh-
renden Turniere – inklusive
der Bayerischen Einzelmeis-
terschaften – abgesagt wur-
den, laufen nun bereits die
Vorbereitungen auf die kom-
mende Spielzeit 2020/21.
Als Ausgleich für die ent-
gangene Saison und Vorbe-
reitung für die nächste
wurde der Sommer-Team-
Cup geschaffen. Dazu kön-
nen 3er-Mannschaften frei
gemeldet werden, die dann
in 6er-Gruppen nach regio-
nalen und auch Leistungs-
kriterien eingeteilt werden.
Die Tischtennis-Abteilung
plant mit zwei Mannschaf-
ten daran teilzunehmen,
gemischt aus Jugendlichen
und Erwachsenen. Start ist

am 01. Juli. Infos und Er-
gebnisse gibt es auf

.
Für den Punktspielbetrieb
ab September wurden zwei
Erwachsenen-Mannschaften
gemeldet. Die erste wird
wieder in der Landesliga
Ostsüdost aufschlagen, die
zweite in der Bezirksklasse
C. Natürlich ist hier auch
wieder unsere Jugend mit
drei Mannschaften stark
vertreten. Voraussichtlich
wird die erste in der Bezirks-
oberliga an den Tisch ge-
hen, die anderen in den
Bezirksklassen A und B. Ei-
nige Nachwuchsspieler und -
spielerinnen haben zuletzt
eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung genommen. Ein
besonderes Augenmerk wird
auf Lilly Knapp (Bild) ge-
nommen, die schon beacht-
liche Erfolge erzielen konn-
te und bestimmt ein starkes

www.mytischtennis.de

bis das Training wieder auf-
genommen werden konnte.
Dabei ist durch die Tisch-
länge der Mindestabstand
von vorne herein mehr als
eingehalten und die Sport-
ausübung kontaktlos ohne
Schwierigkeiten möglich. So
durften wir im Mai nach der
langen Pause seit letzten
Herbst wenigstens etwas
früher wieder in die Halle als
andere Sportarten. Waren
letztes Jahr noch große
Ängste vorhanden, wegen
der möglichen Viren-Über-
tragung durch Tische und
Bälle, hat sich inzwischen
auch das als übertrieben er-
wiesen. Durch weitere Er-
leichterungen seitens des
bayerischen Rahmenhygie-
nekonzepts Sport können
die Trainingsteilnehmer nun
den Tischtennissport wieder
unbeschwer t und ohne
nennenswerte Einschrän-
kungen ausüben. Lüften,
zusätzliche Reinigungs-
arbeiten und mehr als ge-
nügend Raum in der EDEKA-
Ballsporthalle sorgen für
ausreichend Sicherheit.
Auch Umkleiden und Du-
schen dürfen eingeschränkt
genutzt werden.
Wer also Interesse hat, ge-

gen den Corona-Speck anzu-
kämpfen oder einfach etwas
für die allgemeine Fitness
und Beweglichkeit zu tun
und das gemeinsam aber
sicher im Kreis Gleichge-
sinnter, der ist herzlich
eingeladen bei uns im Trai-
ning herein zu schauen.
Auch Anfänger sind will-
kommen.
Unsere festen Trainings-
zeiten sind Montag und
Freitag, jeweils von 17.30
Uhr bis 19.30 Uhr für Kinder
und Jugendliche und von
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr für
Erwachsene. Die nächste
Zeit findet das Training aus-
schließlich in der Ballsport-
halle statt, wo wir auch
zusätzliche Trainingszeiten
anbieten können. Bald wer-
den wir aber montags in die
Schulturnhalle wechseln
müssen.
Aktuelle Infos zu Train-
ingszeiten und -orten sowie
das jeweils aktuelle Hygie-
nekonzept findet man auf
unserer Homepage
Www.tischtennis-

gaimersheim.de.

Saisonvorbereitung mit Sommer-Team-Cup und Lehrgängen

Signal in der kommenden
Saison setzen wird. Sie wird
auch schon im Herbst in die
Trainerausbildung starten,
zusammen mit unserem
stärksten Jugendspieler Eli-
as Neubauer, der die erste

Herrenmannschaft in der
Landesliga verstärken wird.
Zur intensiven Saisonvorbe-
reitung planen wir in der
Ballsporthalle zwei Lehr-
gänge durch einen A-Lizenz-
Trainer abhalten zu lassen.

Am 24./25.07. findet ein
Post-Corona-Aufbau-Lehr-
gang für Jugendliche und
Erwachsene statt und am
13./ 14.11. wird es speziell
um Auf- und Rückschlag
gehen.

Corona und Tischtennis –
mit Abstand die passende Sportart

Lilly Knapp

Auch die Tischtennisabtei-
lung musste lange warten,

Tischtennis
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Das Sommertraining der Leichtathleten wurde inzwischen
nach fast 8 monatiger Pause am 10. Juni wieder gestartet,
worüber alle sehr froh waren, was die zahlreiche Beteili-
gung in den beiden Trainingsgruppen zeigte:
Folgendes Trainingsangebot steht bei der Leichtathletik-
Abteilung zur Verfügung:

Donnerstag, 17.00 bis 18.00 Uhr
bis 3. Klasse Silvia Wirsching, Eva Garcia

Donnerstag, 17.30 bis 19.00 Uhr
ab 4. Klasse Michael Mitulla, Gerhard Wirsching

mit Franz Gay

alle motivierten Sportler/innen der Alters-
klassen U10 bis U16, die an regionalen Laufveranstaltun-
gen teilnehmen wollen.

ca. 1 Stunde
Start: Retzbachpark - Treffpunkt am Spielplatz (neben

EDEKA)
ebene befestigte Wege, ca. 8 - 10 km lang

Konditionsaufbau, Wettkampfvorbereitung
gute, bequeme Laufschuhe und der Witterung

angepasste Kleidung.

Sommertraining am Sportplatz

Lauftraining

Bambini und Schüler

Schüler/Jugend

Zielgruppe:

Termin: jeden Dienstag um 17.00 Uhr
Dauer:
Ort:

Laufstrecke:
Trainingsziel:
Kleidung:

Trainingsangebot

-

Leichtathletik



Sport-Journal20 Skifahren

Winterrückblick mal anders …
Wie alle wissen, war unsere
Lieblingssportart nur sehr
eingeschränkt möglich. Als
in den Wintermonaten aber
noch Schnee lag, nutzen ein
paar der Mitglieder die
Chance auch deutsche Win-
tersportgebiete wieder zu
entdecken. Zum Beispiel bei
einem Familienausflug ins
Fichtelgebirge. Auch dort
konnte man gemütlich eine
kleine Skitour starten, aus-
giebig Rodeln und den
vielen Schnee genießen.

Mit sehr viel Schnee war
auch wieder das Erzgebirge
beschenkt worden. Ein
Traum zum Langlaufen! Man
tut durch die sportliche Ak-
tivität nicht nur sich selbst
etwas Gutes, sondern auch
der Natur. Keine Hunderte
Kilometer fahren um auf
dem Gletscher ein paar
Schwünge zu ziehen. Son-
dern Ausrüstung in die Hand
nehmen, fünf Minuten aufs
Feld laufen und los geht’s !

Andere nutzten den Som-
meranfang auf Elba um fit
auf dem Mountainbike oder
Surfbrett zu werden.

�LAMINATBÖDEN
�KORKBÖDEN
�FERTIGPARKETT

� TEPPICHBÖDEN
� FUSSBODENBELÄGE

� TAPETEN

� SONNENSCHUTZ
� GARDINEN

Wir messen aus, verlegen, nähen und dekorieren für Sie

HUMPL textiles Wohnen
Inh. Friedbert Humpl

85080 GAIMERSHEIM - GEWERBEGEBIET - Dieselstrasse 1
Telefon (08458) 5461 + 5137

�

�

eigene Parkplätze

BAUUNTERNEHMUNG



21Sport-JournalSport-JournalSkifahren

Dass wir es heuer doch noch
zum Skifahren ins fremde
Österreich schaffen, hat kei-
ner mehr gedacht. Erst jam-
merten alle über den Dauer-
regen und die kalten Tempe-
raturen.
Doch dann kam Pfingsten.
Auf dem Stubaier Gletscher
waren nochmals einige Zen-
timeter Neuschnee ange-
sagt. So versammelten sich
ein paar Skilehrer*innen
dort um nach einem Jahr
Pause wenigstens den einen
Skitag noch genießen zu
können. Auch das Kitzstein-
horn wurde von Gaimershei-
mer*innen angefahren.

Zwischen Pfingsten und den
Sommerferien bieten wir
unseren Mitglieder*innen
wieder ein Sommer-Trai-
ningsprogramm an.
Finden könnt ihr die Aktio-
nen und Termine auf unserer
HomepageoderFacebookseite.
Beim ersten Termin „Radl-
tour mit Hasi” kam leider
noch nichts zusammen und
das Wetter spielte wie in
letzter Zeit des Öf teren
wilde Spielchen. Hasi tritt
trotzdem in die Pedalen um
für uns ein paar Fotos zu
schießen.
Zahlreiche Kinder im Alter
von vier und fünf Jahren
versammelten sich zum zwei-
ten Sommertraining am Sport-
platz - im Schatten! Obwohl
es sehr heiß war, wollten sie
am Ende des Trainings noch
nicht nach Hause gehen. Un-
sere Übungsleiterinnen Pau-
la und Lucia gestalteten für
die Kinder einen spieleri-
schen Parcours, bei dem sie
ihr Gleichgewicht und ihre
Koordination unter Beweis
stellen konnten.

Als Skifahrer*in auch im Sommer aktiv !

Jede Woche gibt es bis zum
29.07.21 eine andere Akti-
vität. Meldet euch einfach
bei Mir iam Vor ig unter

an! Für
alle verbleibenden Termine,
oder euren Favoriten. Yoga,
Mountainbike, SUPpen, In
linetraining oder Slackline-
Balancieren… da wird für
jede*n etwas dabei sein!

m.vorig@web.de

-
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Weil wir nicht im Januar nach Werfenweng
durften, fahren wir eben jetzt im Sommer. Vom
30.07.21 bis 1.08.21 geht’s zum Wandern,
Radln und Genießen in den Berghof, unsere
Unterkunft des Vertrauens. Es sind noch Plätze
frei, meldet euch also an! Wir werden zu-
sammen bestimmt wieder eine tolle Zeit ver-
bringen. Auch dieses Anmeldeformular findet
ihr auf unserer Facebookseite oder der Home-
page.
TSV Gaimersheim Ski-Abteilung oder
Www.tsv-gaimersheim.de

Werfenweng 2021 -
dann eben
im Sommer !
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Einladung zur

ordentlichen Mitgliederversammlung
des TSV Gaimersheim 1908 e.V.

am Sonntag, den 19. September 2021 um 16.00 Uhr im TSV-Vereinsheim

Thomas Klement
1.Vorsitzender

mit folgender Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands und Finanzbericht
3. Bericht der Kassenrevisoren
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstands und Neuwahlen
6. Neufassung der Satzung gemäß beigefügtem Entwurf
7. Ermächtigung des Vorstands, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzu-

nehmen, die zur Behebung gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen
erforderlich oder zweckdienlich sind

8. Ehrungen
9. Behandlung von Anträgen gemäß § 9 der Satzung

10. Verschiedenes

Anträge zu TOP 9 müssen bis spätestens 12. September 2021 beim 1. Vorsitzenden
eingegangen sein.

ordentlichen Mitgliederversammlung
des TSV Gaimersheim 1908 e.V.

Sport treiben beim TSV Gaimersheim!

Mitteilungen

TSV
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Im April diesen Jahres verstarb einer unserer verdienst-
vollsten Turner der Nachkriegszeit, das Ehrenmitglied

,
im Alter von 81 Jahren.

Zusammen mit seinen Brüdern gehörte er in den 50er und
60er Jahren zu den profiliertesten und erfolgreichsten
Geräteturnturnern aus Gaimersheim, zur Elite im Turngau
Donau/Ilm und vereinzelt auch zur Landesspitze in Bayern.
Neben seiner hohen beruflichen Belastung stand er auch
noch jahrelang als Männerturnwart unserer Turnabteilung
zur Verfügung. Der Vorsitzende des TSV Thomas Klement
und unsere Turnabteilungsleiterin Andrea Meier gaben ihm
beim Trauergottesdienst in der evangelischen Friedens-
kirche ein letztes Geleit. In seinem Nachruf würdigte der
Ehrenvorsitzende des TSV, Günther Bernhardt den Ver-
storbenen als überragenden Sportler und ein großes Vor-
bild für die Jugend.
Der TSV Gaimersheim wird Rolf Ludwig stets ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Rolf Ludwig

Nachruf Rolf Ludwig
Turnen

Werden auch Sie Mitglied beim TSV Gaimersheim!
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–– Fahrschule –– Obere Marktstraße 8
85080 Gaimersheim
Telefon 08458 /5845

----------------------------------------------

Öffnungszeiten:
Di + Do 18.00Uhr - 19.00Uhr
Unterricht:
Di + Do 19.00Uhr - 20.30Uhr

Inh.: Benedikt Bittlmayer
Fahrschule aller Klassen

www.maler-hammel.de · info@maler-hammel.de

Frau Hilde Anders mit Abteilungsleiterin Andrea Meier

Seit über 35 Jahren leitete
Frau Hilde Andres die Se-
nioren–Gymnastikstunde
am Montagvormittag.
Unermüdlich motivierte
sie die Seniorinnen in der
Turnhalle. Frau Hilde An-
ders übernahm, sie mein-
te das war im Jahr 1978
oder 1980, die Gymnastik-
gruppe von Christl Bern-
hard. Seitdem ließ sie fast
keine Turnstunde ausfal-
len, außer sie war mal
selbst „net guad beiein-

ander“, wie sie erzählte.
Die heute 85-Jährige legte
im Corona-Jahr 2020 ihr
Amt leider nieder. Die Ge-
sundheit macht nicht mehr
so mit. Dennoch kümmert
sie sich noch liebevoll um
ihren Garten der übersäht
mit Blumen und Gemüses ist.
Auch ihre zwei Enkel halten
sie noch auf Trapp.
Die Abteilungsleitung der
Turner bedankte sich noch-
mal bei Hilde Anders recht
herzlich für ihr Engagement

mit einem kleinen Ge-
schenk.
Für Hilde Anders konnten
wir bis jetzt leider noch
keinen Ersatz finden, viele
ihrer Senioren gingen na-
türlich auch wegen ihr in
die Stunde. Wer dennoch
Interesse an Senioren-
sport hat kann sich gerne
an die Abteilungsleitung,
Andrea Meier, Tel 08458-
5511 oder Mail

wenden.

Tsvgheim.

Turnen@t-online.de

Großer Dank an langjährige
Übungsleiterin im Seniorensport

Horst Späthling
Malermeister

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten

85080 Gaimersheim – Bosch-Straße 12

Tel. 0 84 58 / 14 76 – Fax 0 84 58 / 14 76

– Nagelmodellage
– Maniküre
– med. Fußpflege
– pedic-French
– Tages und Abend-

Brautmake-up

Termine nach telef. Vereinbarung

Nagelstudio +
med. Fußpflege

Erika Späthling

Tel. 08458/346490

Bosch-Straße 12
85080 Gaimersheim

Turnen

aus kontroll. biologischem Anbau

Liebscher & Co. KG
Ottostr. 7 - 85080 Gaimersheim - Fon: 0 84 58 / 54 67

– Kostenlose Informationen und Beratung –
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Name Vorname Abteilung

Bosse Volker 10 Jahre in der Abteilungsleitung / Übungsleiter Judo

Pfeffer Tobias 10 Jahre in der Abteilungsleitung / Übungsleiter Judo

Bergmann Ulrich 10 Jahre Übungsleiter Judo

Hoffmann Daniel 10 Jahre in der Abteilungsleitung / Übungsleiter Judo

Hackner Ulli 20 Jahre Funktionär für den TSV Fußball

Anders Hilde 20 Jahre Übungsleiterin Seniorengymnastikgruppe Turnen

Der TSV Gaimersheim gratuliert zum
Erhalt der Marktnadeln

für jahrelanges Engagement für ihren Abteilungen!

Ein großes Dankeschön!

Ulrich Bergmann Volker Bosse

Tobias PfefferDaniel Hoffmann - Silber

Hilde Anders - Gold Hackner Uli - Gold
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Entwurf zur neuen Satzung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit

§ 3 Vereinstätigkeit

§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)
„ ”

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) -

(4)

(5)

(6)
-

Der im Jahre 1908 in Gaimersheim gegründete Verein führt den
Namen „Turn- und Sportverein (TSV) Gaimersheim 1908 e.V.”.
Der Verein hat seinen Sitz in Gaimersheim und ist im Vereinsregister
des Amtsgerichts Ingolstadt unter Nr. VR 17 eingetragen.
Die Vereinsfarben sind rot, grün, schwarz und weiß.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V.
Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch
die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-
Sportverband vermittelt.

Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Er dient dem
öffentlichen Gesundheitswesen durch Pflege von Leibesübungen
(Turnen, Spiel, Sport) und der Kameradschaft.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Ab-
gabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigen. Ausgeschiedene oder ausgeschlos-
sene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein un-
verzüglich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V. und den be-
troffenen Fachverbänden an.

Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere
in
- Abhaltung eines geordneten Turn-, Sport- und Spielbetriebes,
- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sport-

lichen Veranstaltungen
- Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern.
Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit
dies ohne Beeinträchtigung eines effizienten Sportbetriebes mög-
lich ist.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich
ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.
Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen - auch pauscha-
lierten - Aufwandsentschädigung - ausgeübt werden.
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Ab
satz (2) trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und
die Vertragsbeendigung. Ist die entgeltliche Tätigkeit des Vorstands
betroffen, so entscheidet in Abweichung von Satz 1 die Mitglieder-
versammlung.
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zah-
lung einer angemessenen Vergütung oder pauschalierten Aufwands-
entschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage
des Vereins.
Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzu-
stellen.
Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwen
dungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden

sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto,
Telefon usw..
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer

-
-

(7) Frist
von 6 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Er
stattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Bele
gen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen
werden.
Von der Mitgliederversammlung kann beschlossen werden, die Auf-
wandsentschädigung nach Abs. 2 und den Aufwendungsersatz nach
Abs. 6 im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschal-
beträge und Pauschalsätze zu begrenzen.

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmean-
trag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Ver-
treter.
Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, so ist dies schriftlich mit-
zuteilen. Einer Begründung bedarf es nicht. Gegen die Ablehnung ist
kein vereinsinternes Rechtsmittel zulässig.
Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich.
Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives
Wahlrecht (das Recht in ein Vereinsamt gewählt zu werden).
Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr. Bei der Wahl des Jugendleiters haben Mitglieder ab dem
vollendeten 14. Lebensjahr Stimmrecht. Hiervon kann in einer Ju-
gendordnung abgewichen werden.
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch ein etwaig vom
Mitglied ausgeübtes Vereinsamt.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der
Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch etwaig von dem
Betroffenen ausgeübte Vereinsämter.

( Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist
jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat möglich.
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden,
a) wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung seiner

Beitragspflicht nicht nachgekommen ist,
b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck

verstößt,
c) wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Vereinssatzung

und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder
gegen Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane ver-
stößt,

D) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb des Vereinslebens,

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert.
Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ist der / die Betref-
fende Vorstandsmitglied, so entscheidet in Abweichung von Satz 1
die Mitgliederversammlung. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur
Äußerung zu geben. Der Ausschlussbeschluss ist schriftlich zu be-
gründen. Der Betreffende kann den Ausschlussbeschluss binnen
eines Monats anfechten. Nimmt das Mitglied die Möglichkeit der
gerichtlichen Anfechtung nicht fristgemäß wahr, so wird der Be-
schluss wirksam. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr
möglich. Die Frist beginnt mit Zustellung des Ausschlussbeschlusses.
Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand den
Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären.
Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist
frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den Antrag
entscheidet das Organ, das letztlich über den Ausschluss entschieden
hat.
Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand bei
Vorliegen einer der in Absatz 3 für den Vereinsausschluss genannten

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

§ 5 Mitgliedschaft

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft/Ordnungsmaßnahmen
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Voraussetzungen mit folgenden Ordnungsmaßnahmen gemaßregelt
werden:
a) Verweis
b) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen

und sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände,
welchen der Verein angehört,

c) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle
vom Verein betriebenen Sportanlagen und Gebäude.

Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels ein-
geschriebenen Briefes oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des
Ausschlussbeschlusses tritt jedoch bereits mit der Beschlussfassung
ein.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus
dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitrags-
pflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt.
Beiträge und sonstige Leistungen werden nicht zurückerstattet.

Jedes Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitrages (Geldbeitrages)
verpflichtet. Aufnahmegebühren können erhoben werden.
Neben den Grundbeiträgen gemäß Abs. 1 können Abteilungsbeiträge
(Geldbeiträge) beschlossen werden.
Bei einem nicht vorhersehbaren Finanzbedarf des Vereins kann die
Erhebung einer Umlage (Geldbeitrag) beschlossen werden. Diese
darf das Fünffache eines Jahresbeitrags nicht überschreiten.
Bei Bedarf des Vereins können auch sonstige Leistungen in Form von
Hand- und Spanndiensten mit Arbeitsstunden, ablösbar durch einen
Geldbeitrag beschlossen werden. Der Ablösebetrag darf das Einfache
des Jahresbeitrags gem. § 7 Abs. 1 u. 2 nicht überschreiten.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bank-
verbindung und der Anschrift mitzuteilen.
Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tra-
gen den erhöhten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Be-
arbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss festsetzt.
Die Beschlussfassung über die Aufnahmegebühren, Beiträge und
Umlagen gemäß § 7 Abs. 1 und 3 und deren jeweilige Fälligkeit er-
folgt durch die Mitgliederversammlung. Die Beschlussfassung über
die Abteilungsbeiträge gemäß § 7 Abs. 2 und die abteilungsspezi-
fischen sonstigen Leistungen gemäß § 7 Abs. 4 erfolgt durch die
jeweilige Abteilungsversammlung mit Zustimmung des Vereinsaus-
schusses. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Not-
lage geraten ist, kann der Beitrag gemäß § 7 Abs. 1 und 2 und/oder
die Umlage gemäß § 7 Abs. 3 gestundet oder für die Zeit der Notlage
ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Er-
lassgesuch entscheidet der Vorstand.
Die Geldbeiträge, Umlagen und sonstigen Leistungen dürfen nicht so
hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft aus
geschlossen wird. Die Fälligkeit tritt ohne Rechnung ein. Mitglieder,
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der
Erbringung der Hand- und Spanndienste / der Zahlung des Abgel-
tungsbetrages gemäß § 7 Abs. 4 befreit.

Organe des Vereines sind:
• die Mitgliederversammlung
• der Vereinsausschuss
• der Vorstand
• der Ältestenrat

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalender-
jahr statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss
stattfinden, wenn dies von einem Viertel der Vereinsmitglieder oder
vom Vereinsausschuss schriftlich und unter Angabe der Gründe und
des Zwecks beim Vorstand beantragt wird.
Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt min-
destens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin durch den Vor-
stand. Die Einberufung hat zu erfolgen durch Veröffentlichung in der

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
-

(1)

(2)

§ 7 Beiträge, Umlagen, sonstige Leistungen

§ 8 Organe des Vereines

§ 9 Mitgliederversammlung

Vereinszeitung „TSV Sportjournal” oder im „Donau Kurier” sowie auf
der Homepage des TSV Gaimersheim. Mit der Einberufung ist gleich-
zeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Ab-
stimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu be-
zeichnen sind.
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitglieder-
versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig.
Anträge, die nach Einberufung und mindestens 8 Tage vor der Mit
gliederversammlung schriftlich und mit Begründung beim Vorstand
eingehen, können in der Mitgliederversammlung behandelt werden.
Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht worden sind oder erst
nach Beginn der Mitgliederversammlung gestellt werden, können als
Dringlichkeitsanträge behandelt werden. Die Behandlung eines
Dringlichkeitsantrages kann nur erfolgen, wenn dies von den Mit-
gliedern mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
beschlossen wird. Dringlichkeitsanträge, die auf eine Änderung der
Satzung, einer Änderung des Vereinszwecks, eine Fusion oder auf
eine Auflösung des Vereins hinzielen, sind unzulässig.
Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit
die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung wird als
ungültige Stimme gezählt. Beschlüsse über die Änderung der Sat
zung bedürfen der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Zur Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller
stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Die Zustimmung
der nicht erschienenen stimmberechtigten Mitglieder ist schriftlich
einzuholen.
Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter fest-
gelegt, sofern die Satzung im Einzelfall nichts anderes bestimmt.
Eine geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Zehntel, min-
destens aber 3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies
beantragen.
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden die zu wäh-
lenden Personen in Einzelwahlgängen gewählt.
Gewählt ist der Kandidat, der die einfache Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Kandidieren bei einem Wahl-
gang mehrere Personen für ein Amt und erreicht keiner der Kandi-
daten die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen,
findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die im
ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten.
Die Stichwahl ist solange zu wiederholen, bis einer der beiden Kan-
didaten die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen erreicht hat. Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angele-
genheiten zuständig:
a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes
b) Wahl der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassen-

berichtes
c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauf-

lösung und über Vereinsordnungen, soweit die Satzung nichts
anderes vorsieht

d) Beschlussfassung über das Beitragswesen, soweit die Satzung
nichts anderes vorsieht

e) Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen
f) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach

dem Gesetz ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind.
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Diese ist vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu un-
terzeichnen.

Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus
•den Mitgliedern des Vorstandes; für den Verwaltungsbeauftragten

und den Schatzmeister bei deren Verhinderung deren gewählte
Vertreter,

•der Vereinsfrauenwartin,
•dem Vereinsjugendleiter,

(3) -

(4)

(5)
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§ 10 Vereinsausschuss
(1)
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•bis zu 5 Ressortleitern für besondere Aufgaben,
•den Abteilungsleitern oder deren Stellvertretern.
Der Vereinsausschuss bestimmt das Finanzgebaren des Vereins. Er
entscheidet vereinsintern über alle Vereinsangelegenheiten, soweit
diese nicht der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand kraft Ge-
setzes oder durch diese Satzung zugewiesen sind. Insbesondere
stellt er den vom Vorstand erarbeiteten Haushaltsvoranschlag fest
und entscheidet über den Haushaltsplan.
Der Vereinsausschuss ist für die Bildung und Auflösung von Ab-
teilungen zuständig.
Dem Vereinsausschuss obliegt auch die zeitliche und räumliche
Koordinierung des gesamten Sportbetriebes zwischen den Abtei-
lungen.
Der Vereinsausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zusammen,
ansonsten nach Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies
beantragt.
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesord
nung durch den Vorstand. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden
oder von einem seiner Stellvertreter geleitet.
Die Mitglieder des Vereinsausschusses, soweit sie Mitglied des Vor-
standes, Vereinsfrauenwartin oder Ressortleiter für besondere Auf-
gaben sind, werden direkt von der Mitgliederversammlung gewählt.
Die Abteilungsleiter sind von den jeweiligen Abteilungsversamm-
lungen zu wählen.
Der Vereinsjugendleiter ist von den Abteilungsjugendleitern bzw.
den Jugendwarten der einzelnen Abteilungen direkt zu wählen. Die
dazu erforderliche Sitzung ist vom 1. Vorsitzenden oder vom Vereins-
jugendleiter einzuberufen und zu leiten. Die Regelungen des § 9
gelten entsprechend. Hiervon kann in einer Jugendordnung abge-
wichen werden.

Der Vorstand besteht aus dem
• 1. Vorsitzenden
• bis zu 3 Stellvertretenden Vorsitzenden
• Verwaltungsbeauftragten
• Schatzmeister
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten (Vorstand im Sinne des
§ 26 BGB). Im Innenverhältnis zum Verein gilt, dass die übrigen
Vorstandsmitglieder nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden ver-
treten sollen.
Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung
gewählt. Der Vorstand kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern
dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss für den
Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzuzuwählen.
Kann durch die Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand
gewählt werden, so hat der zuletzt bestehende Vorstand die Auf-
gabe, dies umgehend dem zuständigen Registergericht sowie dem
Bayerischen Landes-Sportverband und den betroffenen Sportfach-
verbänden anzuzeigen.
Wiederwahl ist möglich.
Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann
wahrgenommen werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig aus-
scheidet und dieses Amt durch eine Nachwahl im Vereinsausschuss
nicht besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur bis zur nächsten
Mitgliederversammlung. Insbesondere können jedoch Vorstandsmit-
glieder kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan des Vereines
wahrnehmen.
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er führt die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des Vereinsausschusses
durch und erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten und Ge-
schäfte.
Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder
werden.
Der Vorstand ist unabhängig davon, ob alle Vorstandspositionen
besetzt sind, beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend sind.

(2)

(3)

(4) -

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

§ 11 Vorstand

(9)
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(11)
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Die Vorstandssitzungen können mündlich, fernmündlich, schriftlich
oder in sonstig geeigneter Weise einberufen werden. Der Angabe
einer Tagesordnung bedarf es nicht. Die Sitzungen des Vorstands
leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung einer der stellver-
tretenden Vorsitzenden. Der Vorstand tritt mindestens einmal im
Quartal bzw. bei Bedarf zusammen.
Die Mitglieder des Vorstands haben das Recht, an allen Versamm-
lungen und Sitzungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben ebenfalls
das Recht, zusammen mit einem der beiden Kassenrevisoren alle Kas-
sen des Vereins jederzeit zu prüfen.
Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB ermächtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzu-
nehmen, die zur Behebung gerichtlicher oder behördlicher Bean-
standungen erforderlich oder zweckdienlich sind.

Die Mitgliederversammlung kann einen aus mindestens drei Mitglie
dern bestehenden Ältestenrat wählen. Es sind tunlichst Mitglieder zu
bestellen, die persönlich langjährige Erfahrung als Mitglieder im
Vorstand oder im Vereinsausschuss gesammelt haben.
Die Aufgaben des Ältestenrats sind:
• die Untersuchung und Schlichtung von nicht unerheblichen Diffe-

renzen innerhalb des Vereins, falls Vorstand oder Vereinsausschuss
dies nicht vermögen;

• Mitwirkung bei vermögensrechtlichen Fragen, die dem Verein län-
gerdauernde Pflichten auferlegen, insbesondere bei größeren Dar-
lehensaufnahmen und deren Absicherung.

Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen. Für
die Gründung und Auflösung der Abteilungen ist der Vereinsaus-
schuss zuständig.
Die Abteilungen sind rechtlich unselbständig. Den Abteilungen steht
nach Maßgabe der Beschlüsse der Vereinsorgane das Recht zu, in
ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu werden. Die Abteilungen
können Abteilungs- und Aufnahmebeiträge mit Zustimmung des
Vereinsausschusses erheben.
Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. Die Kas-
senführung ist in Absprache mit dem Schatzmeister des Hauptvereins
durchzuführen.
Die Abteilungsleitungen bestehen aus
• dem Abteilungsleiter
• dem stellvertretenden Abteilungsleiter
• dem Abteilungsjugendleiter
• dem Abteilungskassier
• Beisitzern in unbeschränkter Anzahl
Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden von der Abteilungsver-
sammlung gewählt.
Die Bestimmungen des § 9 gelten sinngemäß.
Zur Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Vereinsjugend kann
die Mitgliederversammlung des Hauptvereins eine Jugendordnung
erlassen, die nicht Bestandteil dieser Satzung ist. Änderungen der
Jugendordnung werden vom Vereinsjugendtag mit Genehmigung der
Mitgliederversammlung beschlossen

Die von der Mitgliederversammlung gewählten zwei Prüfer überprü-
fen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines einschließlich der
Kassen von Untergliederungen. Den Kassenprüfern sind sämtliche
relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stel-
len. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu be-
richten.
Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so wird
die Kassenprüfung bis zum Ende der Wahlperiode von dem/den noch
im Amt befindlichen Kassenprüfer(n) durchgeführt.
Die Kassenprüfer dürfen keinem anderen Organ des Vereins, das sie
prüfen, angehören.
Sonderprüfungen sind möglich.

§ 12 Ältestenrat

§ 13 Abteilungen

§ 14 Kassenprüfung
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§ 15 Dauer der Amtszeit

§ 16 Haftung des Vereins

§ 17 Auflösung des Vereines

§ 18 Datenschutz

Die Mitglieder des Vorstandes, des Vereinsausschusses, des Ältes-
tenrats und der Abteilungsleitungen sowie die Kassenrevisoren
werden jeweils auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben so
lange im Amt, bis ein Nachfolger satzungsgemäß gewählt ist.
Wiederwahl ist zulässig.

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis
nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der
Ausübung des Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen
oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des
Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen
des Vereins abgedeckt sind.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Ein
berufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen,
wenn der Vereinsausschuss dies mit Dreiviertelmehrheit beschlossen
hat oder wenn Zweidrittel der Vereinsmitglieder die Einberufung
schriftlich beim Vorstand beantragen. In dieser Versammlung müs-
sen mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Vereinsmitglieder
anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Be-
schlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine
weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist
bei der Einberufung hinzuweisen.
In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liqui-
datoren, die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.
Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt an die
Marktgemeinde Gaimersheim mit der Maßgabe, es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu
verwenden.

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der
Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen
Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen
zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter
Beachtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutz-
gesetzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten
von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefon-
nummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, Abtei-
lungszugehörigkeit.
Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die
Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen.
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.
Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein
verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner
Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum,
Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Soweit sich aus dem Betreiben
bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten
Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs-
und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampf-
betriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder
ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei
Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die
Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern

(1)
-

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitglie-
derverzeichnis gewähren.
Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personen-
bezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung
sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Me-
dien. Gemäß Art 21 DSGVO steht den Mitgliedern im Einzelfall ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung „aufgrund besonderer
Situationen zu. Wird Widerspruch seitens eines Mitglieds eingelegt,
wägt der Verein ab, welches Interesse im Einzelfall überwiegt.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen
Einwilligung des Mitglieds – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung hierzu verpflichtet ist oder sofern die
Verarbeitung, der Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Per-
son oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins oder eines
Dritten, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen über-
wiegen. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere der DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person verarbeiteten Daten, deren etwaige Empfänger und
den Zweck der Verarbeitung sowie auf Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit
seiner Daten.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten
gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die
einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht un
terliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht.
Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter
geschützt.
Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen kann vom Vorstand
ein Datenschutzbeauftragter benannt werden.

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funk-
tionsbezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform
verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter von Per-
sonen jeglichen Geschlechts besetzt werden.

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 19.09.2021 in
Gaimersheim beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereins-
register in Kraft.
Durch die vorstehende Satzung erlischt die bisher gültige Satzung.
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§ 18 Sprachregelung

§ 19 Inkrafttreten
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Lang, lang ist's her...Lang, lang ist's her...
Frage 1: Um welche Sport-
art handelt es sich?

u welcher Spiel-
zeit wurde das Bild ge-
macht?

Frage 4: Wer kennt alle Spie-
ler auf dem Bild?

Die richtige Auflösung folgt
wie immer in der kommen-
den Ausgabe des Sportjour-
nals.

Antworten bitte per Email
an

,
im Sportheim abgeben oder
bei Koch, Zöpflgarten 7 ein-
werfen.

Frage 2: Z

Frage 3: In welcher Liga
spielte die Mannschaft?

Koch.flo@gmx.net

„Die Bilder in dieser Ausgabe entstehen meist in den Übungsstunden oder bei Sportveranstaltungen.

Das Presserecht besagt, dass eine Veröffentlichung der Fotos dieser Personen ohne Zustimmung rechtens sind.

Sollten Sie oder Ihr Kindtrotzdem wünschen, nicht abgelichtet zu werden,so wenden Sie sich bitte an den Vorstand.“
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