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Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und Sportler aus den
Abteilungen, die mit ihren Beiträgen in Wort und Schrift, ergänzt
durch private Unterlagen und Fotos aus 50 Jahren Vereinsgeschichte,
zur Erstellung dieser Festschrift beigetragen haben.

Diese Festschrift erzählt die 50-jährige Geschichte des TSV Vaterstetten
aus verschiedenen Blickwinkeln; Quellen waren die Vereinspublika-
tionen und Originalunterlagen aus der Geschäftsstelle soweit 
vorhanden, das Pressearchiv der Gemeinde Vaterstetten sowie
schriftliche und mündliche Berichte und private Bilder. Die recher-
chierten und ausgesuchten „Puzzleteile“ der Vereinshistorie zeichnen
ein lebendiges Bild des TSV V im Wandel der Zeiten, das keinen An-
spruch auf Vollständigkeit oder absolute Korrektheit erhebt. Sollten
sich daraus Hinweise, Ergänzungen und Anregungen ergeben, neh-
men wir diese für zukünftige Veröffentlichungen gerne entgegen.

4. Mai 2012 Ehrenabend zur Vereinsgründung GSD-Festsaal

6. Mai 2012 Wanderung „Über’n Eckbauer Treffpunkt um 9 Uhr

durch die Partnachklamm“ an der TSV-Halle

12./13. Mai 2012 Volleyball-Turnier Turnhalle des Gymnasiums

Juni/Juli 2012 Turnpapperl-Abnahme für die

1. und 2. Klassen in allen

Grundschulen der Gemeinde

7. Juli 2012 Großes Sportfest für

alle Gemeindebürger

11 – 16 Uhr „Sport zum Mitmachen“ – Spiele, Stadion

Wettbewerbe, Vorführungen

ab 14 Uhr Minidisco für die Kleinen Festzelt im Stadion

19:30 Uhr  Zeltparty für alle Sportler und Gäste Festzelt im Stadion

mit Pinky and the Band

12. Juli 2012 Volksfesteinzug Festgelände

Juli 2012 Schulwettbewerb der 6. Klassen

“Wir suchen die sportlichste

Schule der Gemeinde!”

15. Sept. 2012 Straßenfest – der TSV V präsentiert

viele Showeinlagen und

Sport zum Mitmachen

16. Sept. 2012 TSV V-Volkslauf durch die Gemeinde Start am Platz

vor dem Rathaus 

Frühschoppen mit Weißwurstessen Zelt vor dem Rathaus

Sportartikel-Flohmarkt Platz vor dem Rathaus

17. Nov. 2012 Die lange Nacht des Sports In allen Sporthallen der

17 – 19 Uhr Kinder Sportangebote aus allen Abteilungen, Gemeinde

20 – 24 Uhr Erw. Schnupperangebote,

Vorträge zum Thema Sportgesundheit

Die Programmdetails finden Sie auf unserer Internetseite www.tsv-vaterstetten.de,

im Aushang in der TSV-Halle und in der Tagespresse. 

FestprogrammFestprogramm
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Wo finden Sie was in
unserer Festschrift:

Vorworte
auf den Seiten 2-10

Beiträge
der Abteilungen
auf den Seiten 8-33

Historie des TSV V
auf den Seiten 34-45

Interviews
auf den Seiten 47-57

Blick zurück
„Aktuelle Mitteilung“
auf den Seiten 58-60
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50 Jahre ja und ...?

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TSV Vaterstetten,

... 2. Mai 1962, eine kleine dynamische Gruppe von Sportbegeisterten trifft sich zu einer kon-
spirativen Sitzung im Nebenraum einer Gaststätte am Bahnhof in einem Vorort östlich von Mün-
chen. Sie beschließen einen Verein zu gründen – ein Sportverein zur körperlichen Ertüchtigung
für jedermann soll es sein! Es ist die Geburtsstunde des Turn und Sport Vereins Vaterstetten ...

So oder so ähnlich muss es sich vor 50 Jahren zugetragen haben, als unser Verein aus der Taufe
gehoben wurde. Standen zu Beginn als Sportstätten nur die freie Natur und Nebenräume von

Gaststätten zur Verfügung, erlebte der TSV Vaterstetten den ersten richtigen Aufschwung mit der Fertigstellung der ersten Turnhalle am
Ort – der Schulturnhalle der „Volksschule an der Wendelsteinstraße“ im Jahr 1965.

Nach nun 50 Jahren stehen unserem Verein sechs Turnhallen, ein großes schönes Stadion und Sondertrainingsstätten zur Verfügung. Er
besitzt sogar eine eigene Turnhalle mit Geschäftsstelle. Wir haben derzeit etwa 3.500 Mitglieder – damit sind wir seit Jahren zum
größten Verein des Landkreises Ebersberg avanciert.

Aber damit nicht genug, der TSV Vaterstetten ist durch den Gewinn vieler Meisterschaften und Titel und natürlich durch die Durchführung
der „Deutschen Mehrkampfmeisterschaften“ in Leichtathletik, die bereits zum 13. Mal in Vaterstetten stattfanden, zu einem Marken-
zeichen weit über die Grenzen Bayerns hinaus geworden. Man kennt uns praktisch deutschlandweit!

Diese Erfolgsgeschichte war und ist nur möglich, durch den unermüdlichen Einsatz von unzähligen engagierten Mitgliedern, ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern sowie natürlich durch die Unterstützung der Gemeinde Vaterstetten. Für dieses Engagement möchte ich
mich bei allen ganz herzlich bedanken.

In unserem Verein zählt aber nicht nur: „schneller, höher, weiter“, sondern gerade auch das Miteinander, der Spaß am gemeinsamen
Sporttreiben. Ob jung oder alt, die sozialen Kontakte, das Vereinsleben, das macht unseren Verein so einzigartig. 

50 Jahre mögen für einen Sportverein vielleicht noch nicht außergewöhnlich viel sein, für uns ist es trotzdem Anlass genug, gemeinsam
dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern. Ich wünsche uns allen viel Freude im Jubiläumsjahr und selbstverständlich noch viele weitere Jahre
in der Zukunft!

Es grüßt Sie herzlich,

Helmut Knauer
1. Vorsitzender TSV Vaterstetten e.V.
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Liebe Mitglieder und Freunde des TSV Vaterstetten,

50 Jahre und kein bisschen müde – wer möchte das nicht gerne von sich behaupten? 

Er kann es: der TSV Vaterstetten e. V., dem ich im Namen der Gemeinde Vaterstetten, aber natür-
lich auch persönlich, zu seinem runden Jubiläum ganz herzlich gratulieren möchte. 

Die Entwicklung des TSV ist unzertrennbar mit der Entwicklung der Gemeinde Vaterstetten (bis
1978 noch Gemeinde Parsdorf) in ihren starken Wachstumsjahren der Nachkriegszeit verbunden,
1962 hatte unsere Gemeinde knapp 6.000 Bürger, heute sind es fast 23.000. Auch unser be-
liebtes und zum zentralen Bestandteil des lebendigen Vaterstetten gewordenes Sportstadion ist
auch auf den Einsatz engagierter TSV-Mitglieder zurückzuführen.

Was bedeutet 50 Jahre Vereinsbestehen? In erster Linie bedeutet es 50 Jahre freiwillige, ehrenamtliche Arbeit von zahlreichen Vorständen,
Abteilungsleitern und engagierten Mitgliedern für den Verein und letztlich generationenübergreifend für unsere Bürger. Ohne diesen
unermüdlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer würde der TSV nicht dort stehen, wo er heute steht: Nämlich als größter Sportverein
im Landkreis Ebersberg mit über einem Dutzend Abteilungen und nahezu 3.500 Vereinsmitgliedern aller Altersklassen. 

Und so viel Engagement wird regelmäßig mit Erfolgen wie dem Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, dem Gewinn einer Meisterschaft
und unzähligen Pokalen und Platzierungen in den verschiedenen Abteilungen belohnt. 

Mein besonderer Dank gilt auch all denjenigen, die nun schon zum 13. Mal die „Deutschen Mehrkampfmeisterschaften“ organisiert
haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass sich Vaterstetten aufgrund der perfekten Vorbereitung und Durchführung dieser nationalen
Events immer mehr zum „Mekka der Mehrkämpfer“ in Deutschland gemausert hat. 

Aber es sind nicht nur die großen Erfolge und Veranstaltungen, die den TSV Vaterstetten für uns so sympathisch und bedeutend machen.
In diesem Verein werden für unsere Jugend und unsere Bürger Werte wie Rücksicht, Freundschaft und Gemeinschaft groß geschrieben.
Mit dieser gelebten Philosophie bietet der TSV weit mehr als die reine sportliche Betätigung seiner Mitglieder an: Gerade in der heutigen
schnelllebigen Zeit, einer Zeit voller Veränderungen und voller Orientierungsproblemen insbesondere für unsere Jugendlichen ist der
Verein ein wichtiger Stabilisator und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinschaftslebens geworden. 

Mögen die Jubiläumsfeierlichkeiten mit dazu beitragen, dass der TSV Vaterstetten weitere Freunde und Gönner dazu bekommt und der
eingeschlagene Weg auch in Zukunft mit so großem Erfolg fortgesetzt werden kann. 

Mit sportlichen Grüßen,

Robert Niedergesäß
1. Bürgermeister 
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Keine Stunde im Leben,
die man im Sport verbringt, ist verloren.

Winston Churchill

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer,

so wie der britische Premierminister dachten sicher auch die Gründungsmitglieder im Jahr 1962.
Sinnvolle Freizeitgestaltung zusammen mit Gleichgesinnten war die Grundintention, einen Sportverein ins Leben zu rufen.

Das sich daraus einer der mitgliederstärksten und erfolgreichsten Vereine im Landkreis Ebersberg entwickeln würde, konnte damals
wohl keiner erahnen.

Angeboten werden die unterschiedlichsten Sportarten  in den verschiedensten Leistungsstufen, vom Freizeitsport bis hin zur Teilnahme
an überregionalen Meisterschaften.

Die Aktiven werden zu Botschaftern des Landkreises, und darauf bin ich als Landrat besonders stolz.

Ich gratuliere dem Verein herzlich zum 50-jährigen Jubiläum und danke den Gründern und allen Verantwortlichen für ihr Engagement.

Für die Festveranstaltungen wünsche ich schon heute viel Spaß und den Sportlern auch weiterhin viele persönliche Erfolge.

Gottlieb Fauth
Landrat
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Herzlichen Glückwunsch,
dem TSV Vaterstetten zu seinem 50-jährigen Gründungsfest. 

Mit derzeit 3449 Mitgliedern in zwölf Abteilungen kann der Verein seit seiner Gründung auf
eine wirklich beachtliche Entwicklung zurückblicken. Wer den Namen TSV Vaterstetten hört, ver-
bindet diesen Verein automatisch mit der Sportart Leichtathletik und damit einer professionellen
und erfolgreichen Durchführung von deutschen und bayerischen Leichtathletik-Mehrkampfmei-
sterschaften, sei es nun im Sieben- oder Zehnkampf oder bei den Senioren. Stolz kann der Verein
auch darauf sein, dass er als Leistungszentrum des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes eine
der Kaderschmieden in Bayern ist. Mit dem Verein auf das Engste verbunden ist der Name des Leichtathleten Guido Müller, der seit
1982 bis heute Mitglied und Starter für den TSV Vaterstetten ist und im Jahr 2009 zum Weltsenioren-Leichtathlet vom Internationalen
Leichtathletik-Weltverband gekürt wurde.

Aber auch die anderen Sportarten von Badminton über Gesundheitssport bis hin zu Volleyball zeigen mit ihren Mitgliederzahlen, wie
beliebt sie sind. So zum Beispiel hat die Handballabteilung 16 Mannschaften im Spielbetrieb, ebenso die Volleyballabteilung mit ihren
Spitzenmannschaften. Hauptzielsetzung ist jedoch die Kinder- und Jugendarbeit. Der Anteil der Jugendlichen liegt bei über 50 Prozent
der Gesamtmitgliedszahlen.

Gegründet wurde der Verein am 2. Mai 1962 von den Leichtathleten Josef Dirnberger, Dr. Walter Bayerlein, Günther Koch, Ernst Lackner
und Erich Rettenberger, die auch maßgeblich an der Gestaltung und dem Bau des klassischen Leichtathletik-Stadions beteiligt waren.
Das wiederum war Voraussetzung für den Zuschlag zur Durchführung deutscher Leichtathletikmeisterschaften. Stolz kann der Verein
aber auch auf seine in den Jahren 2000 bis 2001 erbaute und gelungene Turnhalle sein.

Ich gratuliere der gesamten Vorstandschaft sowie allen Mitgliedern, die stets dafür gesorgt haben, dass der Verein heute das ist, was
man sich von einer modernen Sportgemeinschaft erwartet: ein sinnvolles Nutzen der Freizeit, Förderung der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, Freude an der sportlichen Bewegung und am Wettkampf in seiner anspruchsvollsten Form.

Ich wünsche dem Verein weiterhin sportliche Erfolge, Freude am gemeinsamen Sporttreiben und eine gelungene Jubiläumsfeier.

Günther Lommer
BLSV-Präsident                                                                                                                                                                                                          
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Voller Stolz kann der Verein TSV Vaterstetten in diesem Jahr sein 50-jähriges Gründungs-
jubiläum feiern, wozu ich namens des Bayerischen Landessportverbandes und des Sportkreises
Ebersberg recht herzlich gratuliere.

Aus kleinen Anfängen heraus, begonnen mit Turnen und Leichtathletik, hat sich der TSV Vater-
stetten auch entsprechend der Entwicklung der Gemeinde Vaterstetten zum größten Sportverein
im Landkreis mit 10 Fachsportarten in 14 Abteilungen entwickelt.

Mein Glückwunsch gilt dem Verein, d.h. seinen Mitgliedern, denn nicht irgendwelche Vereins-
statuten sondern insbesondere die Aktiven waren es, die den Verein mit Leben erfüllt haben.
Stets bewiesen die Verantwortlichen an der Spitze des TSV Vaterstetten in diesen 
50 Jahren Mut, Tatkraft, Selbstvertrauen und Weitsicht bei den Weichenstellungen für die Ent-

wicklung des Vereins sowohl in sportlicher Hinsicht bis hin zur Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften als auch beim bisher größten
Projekt, dem Bau der eigenen Vereinssporthalle.

Ich möchte es aber auch nicht versäumen, mich bei der politischen Gemeinde Vaterstetten zu bedanken, die für den Sport immer ein
offenes Ohr hat und den Wert des Sports für ihre Bürger frühzeitig erkannt hat, wobei neben den Sporthallen der Gemeinde und der
schönen Sportanlage dem Verein doch auch der Schulstandort Vaterstetten mit den Einrichtungen des Landkreises Ebersberg zugute
kommt.

Der TSV Vaterstetten nimmt eine wichtige Aufgabe im gesundheitlichen und gesellschaftlichen Bereich wahr und wirkt als ein stabili-
sierendes, belebendes und verbindendes Element innerhalb der weiter wachsenden Gemeinde Vaterstetten.

Lebendiges Vereinsleben ist natürlich nicht ohne den Zusammenhalt Vieler zu stemmen; neben der Vorstandschaft bedurfte und bedarf
es einer Menge weiterer ehrenamtlicher Helfer, die sich in der täglichen Vereinsarbeit mit und ohne gewählte Funktion engagieren.

All diesen Mitgliedern gelten mein Dank und meine Anerkennung. Ohne sie wäre das Erreichte nicht möglich gewesen und daher die
herzliche Bitte, auch in Zukunft weiter so für ihren Sport da zu sein und besonders auch für die Jugend einzutreten, damit auch sie die
vorgelebte Gemeinschaft und den Zusammenhalt erleben, um diese weitertragen zu können. Damit bleibt der TSV Vaterstetten dann
im Sinn des BLSV- Slogans auch sicher weiterhin

„Die Nummer 1 im Sport“.
Den Veranstaltungen im Rahmen der 50-Jahr-Feier wünsche ich einen guten und erfolgreichen Verlauf und allen Mitgliedern weiterhin
viel Freude in der Gemeinschaft ihres TSV Vaterstetten.

Ingrid Golanski
BLSV Kreisvorsitzende
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Herzlichen Glückwunsch zum 50jährigen Jubiläum!

Sehr viel hat der TSV in den vergangenen 50 Jahren erfolgreich aufgebaut. So wie sich unsere
beiden Vereine glücklich im Angebot der sportlichen Möglichkeiten ergänzen, wurde in starkem
Maße in die Jugendarbeit aber ebenso in den Breitensport investiert. Auch der Leistungssport
und das Ausrichten von Meisterschaften sind nicht zu kurz gekommen. So könnte es auch wei-
tergehen. In diesem Sinne wünschen wir dem TSV für die Zukunft viel Erfolg und eine glückliche
Hand bei allen Unternehmungen.

Hans-Günter Kempf
1. Vorstand SC Baldham-Vaterstetten
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Badminton ein Breitensport? Auf jeden Fall!
1995 wurde die Badminton-Abteilung des TSV Vaterstetten von Jan Kop-
pelmann gegründet. Die Mitgliederanzahl beschränkte sich zum dama-
ligen Zeitpunkt auf neun Herren und nur eine Dame.

Um eine Badmintonmannschaft aufzustellen und für Punktspiele anzu-
melden, benötigt man mindestens vier Herren und zwei Damen. So mus-
ste, um in den aktiven Spielbetrieb einsteigen zu können, als erstes eine
zweite Dame gefunden werden. 

Eine weitere weibliche Spielerin konnte man erst fünf Jahre später für
die Badminton-Abteilung gewinnen. Damit gelang es dem TSV Vater-

stetten, im Jahre 2000 in den aktiven Ligaspielbe-
trieb einzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt übernahm
der jetzige Abteilungsleiter Stefan Rothmayer die
Führung der Abteilung. Sein Stellvertreter wurde Bern-
hard Kühnel.

Zeitgleich begann ein regelrechter Badmintonboom
in Deutschland. Die in diesem Jahr stattfindende
Olympiade in Sydney war maßgeblich daran betei-
ligt. Wieder einmal wurden hochklassige Badmin-
tonspiele im öffentlichen Fernsehen übertragen. Nun
konnte jeder erkennen, dass Badminton eine extrem
reaktionsschnelle und läuferisch äußert anstren-
gende Ballsportart ist.  

Dieses neue Intersesse bescherte der Abteilung
einen regen Zulauf an neuen Mitgliedern. Dadurch
konnte 2002 sogar eine zweite Mannschaft gegrün-
det werden. Weil sich die Spieler nicht nur im Punkt-

Abteilung BADMINTON

von re. nach  li. 1. Mannschaft: Manfred Stöhr, Peter Dettendorfer,
Mathias Kraft , Stefan Rothmeyer, Daniela Daffner, Conny Cardo-
cus, Jürgen Marks, nicht auf dem Bild: Rolf Steiert

von re. nach  li. 2. Mannschaft: Andi Kröninger,
Wolfi Alberta, Stefan Rothmeyer, Ute Rupp-
recht, Julia Reinecke, Bernhard Kühnel, nicht
auf dem Bild: Karsten vom Scheidt, Jesko Me-
dusky, Stefan Knobloch
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spielbetrieb engagierten, sondern auch auf
Freizeitturnieren, konnten die Abteilungs-
mitglieder des TSV Vaterstetten durch ihre
gesellige und sympathische Art weitere
Badmintonenthusiasten für Vaterstetten
gewinnen. Durch die neue Unterstützung
aus Markt Schwaben und Neubiberg  ge-
langen der 1. Mannschaft in den Jahren
2004 bis 2006 drei Aufstiege in Folge. So
spielt die 1. Mannschaft seit nun sechs Jah-
ren erfolgreich in der Bezirksoberliga mit.
Vor einem Jahr wäre fast der Aufstieg in die
Bayernliga gelungen. Dies scheiterte ledig-
lich am letzten Spiel, in dem das Team

einen unglücklichen Tag erwischte und 5:3
in vielen Dreisatzspielen gegen die direkte
Konkurrenz, den ESV München, verlor.

Auch die zweite Mannschaft schaffte  2008
den Aufstieg in die nächst höhere Klasse.
Leider war seither kein weiterer Aufstieg zu
erreichen, jedoch konnte die Kasse immer
souverän gehalten werden.

Parallel zu den Erwachsenen-Teams wurde
einige Jahre nach der Gründung der Abtei-
lung eine Jugendgruppe trainiert. Zu Be-
ginn reichte der Schüler- und Jugendgruppe
eine Trainingszeit mit zwei Feldern aus. In
den letzten drei Jahren ist der Andrang je-
doch so groß geworden, dass aktuell drei
Trainingszeiten mit jeweils vier Feldern an-
geboten werden. Auch die Aufspaltung auf
Spielstärke und Alter und damit ein effekti-
ves Training der Athleten konnten durch die
neuen Zeiten realisiert werden. Dies wurde
nur durch den Bau der neuen TSV-Halle er-
möglicht. Seit diesem Zeitpunkt gibt es
auch drei Jugendtrainer, das sind Julia
Thiele, Ute Rupprecht und Karsten vom
Scheidt.

Seit 2011 konnten wir erstmalig eine
„durchgehende Trainingszeit“ anbieten.
Das Jugendtraining beginnt um 18:30 Uhr,
ab 20 Uhr stoßen die Erwachsenen dazu
und können dem Nachwuchs in den ver-
schiedenen Disziplinen wichtige Tipps bzgl.
Spieltechnik und -taktik geben. Auch die Ju-
gendlichen geben bereits ihre Erfahrungen
an die Schüler weiter. So konnten wir seit
ca. einem dreiviertel Jahr zusätzlich drei
Jungtrainer, Thomas Mitterer, Leon Kausche
und Linda Mille, engagieren.

Wir hoffen weiterhin auf großen Zulauf und
freuen uns in der nächsten Saison evtl.
sogar eine dritte Mannschaft melden zu
können; dies ist wie immer von Badminton-
begeisterten Frauen abhängig.

Ute Rupprecht

Freizeitturnier in Vaterstetten, Stefan
Knobloch mit Leon Kausche
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Die gesamte Basketballabteilung gratuliert recht herzlich zum 50-jähri-
gen Bestehen des TSV Vaterstetten! Wir sind gerne Teil dieses außerge-
wöhnlichen Vereins, auf den man sich in allen sportlichen Lebenslagen
verlassen kann. Ein herzliches Dankeschön an den Vorstand, die Mitar-
beiter der Geschäftsstelle und alle (ehrenamtlichen) Übungsleiter und
Helfer, die den TSV V zu dem gemacht haben, was er ist – ein Vorzeige-
verein.

Bei uns Basketballern als Hallensportlern spielt sich vieles drinnen ab,
eben in den Hallen. Außenstehende bleiben oft lieber davor stehen, also
draußen. Aber heute nicht, denn um die Abteilung Basketball und seine
Mitglieder kennenzulernen, muss man einen Blick in die Hallen riskieren. 

Schauen wir mal, vorsichtig, was so passiert, da drin-
nen: Gerade trainieren unsere Jüngsten, die U10.
Jeder, der meint, Basketballer hätten zu große Bälle
und zu weite Hosen, wird sich bei diesem Anblick
bestätigt fühlen: Der Ball ist deutlich größer als der
Kopf unseres jüngsten Mitgliedes. Die Kinder spielen
ein Pass-und-Fang-Spiel und während einige kon-
zentriert bei der Sache sind, scheinen andere wahl-
weise im Traumland oder bei einem Wettbewerb für
möglichst lautes Geschrei zu sein. Doch die beiden
Trainer lenken die Aufmerksamkeit wieder geduldig
auf das Spiel. Stören wir sie nicht und schauen ein
bisschen weiter, zur U12. Hier tobt der Kampf um

Abteilung BASKETBALL

Die Basketball-Abteilung
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den „Klassenclown“. Einem „bleib’ bitte in
der Reihe stehen“ folgt unweigerlich völ-
lige Bewegungslosigkeit des Angesproche-
nen bis die Aussage relativiert ist. Auch
Ironie ist nicht zielführend: Ein „noch ein
bisschen langsamer bitte, sonst wird es viel-
leicht noch anstrengend“ ist hier fehl am
Platz – man kann sich denken, warum.
Aber geht’s darum, den besten Basketballer
zu ermitteln, wird schnell klar, dass sie
schon was können hier. Sieht gut aus! 

Dann geht’s zur U13w. Ah, es ist gerade
Trinkpause. Die wird aber eher zum Rat-
schen genutzt, es gibt wohl viel zu bespre-
chen. Am Ende der Pause hört man
vereinzelt Proteste („Oh, jetzt hab ich noch
gar nichts getrunken“). Tja, das Training
geht aber weiter und die Trainer sorgen
jetzt dafür, dass die Mädels in Bewegung
bleiben, da hat das Reden ein Ende. Außer
bei denen mit richtig viel Kondition...  Wie-
der zu den Jungs, nun den etwas älteren.
Weil der Andrang so groß ist, trainieren die
U14m-Teams in zwei Gruppen: Eine, um die
Grundfähigkeiten neu zu lernen, und eine,
um sie zu vertiefen. Was gleich ist, ist die
Spiellust. In der Hälfte der Trinkpausen
trinkt niemand, stattdessen wird versucht,
von der Mittellinie in den Korb zu treffen.
Der Einsatz im Training ist unermüdlich. Da-
gegen muss die Spiellust in der U17w, einer
Mischung aus Anfängern und Fortgeschrit-
tenen, bei manchen erst geweckt werden.
Mit Hilfe einiger sehr motivierter Spielerin-
nen erreicht die Trainerin schließlich, dass
sich alle reinhängen und so sieht man auch
hier ein intensives Training. Eine ähnliche
Mischung aus neueren und erfahreneren
Spielern gibt’s auch bei der U18m. Die ver-
schiedenen Leistungsstufen führen hier teil-

weise zu Motivationsschwierigkeiten. Aber
über Sonderaufgaben wird der Trainer fast
allen Anforderungen gerecht. 

Bei den Damen gibt’s erst mal berufsbe-
dingte Absagen zu Trainingsbeginn. Dafür
sind die farbigen Leibchen frisch gewa-
schen und duften. Also trainiert das Team
ohne Angst zu schwitzen, mit einer gewis-
sen Routine, die zu durchbrechen manch-
mal Geduld von Seiten des Trainers
erfordert. Gilt das auch für unsere Herren-
mannschaften? Bei den Herren2 hat das
Training noch nicht begonnen und man
weiß nicht genau, ob man nicht doch wie-
der bei der U12 gelandet ist, denn auch
hier reißen viele ihre Klappe erstaunlich
weit auf. Mal sehen. Sobald es richtig los
geht, sind alle konzentriert, der Einsatz und

die Chemie im Team stimmen hier... was
man dagegen in der Herren1-Mannschaft
auf den ersten Blick manchmal nicht ver-
mutet. Da wird schon mal ordentlich ge-
schimpft und gemotzt, auch untereinander.
Aber am Ende kämpft doch jeder bis zum
Umfallen (und bis ins hohe Alter) und spä-
testens beim Gyros Metaxa im Ilio’s haben
sich alle wieder lieb. 

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Feiern und
auf viele weitere lustige Jahre im TSV V!

Endlich Bayernliga! Die 1. Herrenmann-
schaft wurde bei der Sportlerehrung
des Landkreises Ebersberg im Januar
2012 für den Aufstieg in Bayerns höch-
ste Liga ausgezeichnet.



112

„Waldlauf“ ...
... damit hat es damals wohl angefangen.
Am Montag, dem 13. Februar 2012, habe ich die Ehre gehabt, eine ganz
besondere Gruppe persönlich kennenzulernen: die „Waldlauf“-Gruppe
geleitet von Margret Heinrich. Eine Truppe sehr netter Damen, die 10
Minuten ihrer wertvollen Laufzeit für mich geopfert hat. (Dazu muss ich
sagen, dass es an diesem Tag -8° C hatte und die Damen trotzdem ge-
laufen sind!)

Sie haben mir ganz viele Bilder gezeigt und ein paar Geschichten dazu
erzählt. Ich bin aber der Meinung, dass diejenige, die am besten alles
erzählen kann, Margret selbst ist. Sie hat mir einen handgeschriebenen
kurzen Bericht zu ihrer Gruppe gegeben.

Danke Margret für Dein langjähriges Engagement und danke für diese
netten Zeilen!

Lucia Kuttendreier
(Abteilungsleiterin Fitness für Jung und Alt)

Vor über 30 Jahren gründeten wir mit 10 Frauen 
unsere Laufgruppe. Seit dieser Zeit laufen wir regel-
mäßig einmal in der Woche beim jedem Wetter.

Etwas später kamen gemeinsame Bergtouren dazu.
Wir machten etwa zweimal im Jahr wunderschöne
Bergtouren auf die Münchner Hausberge; und noch
etwas später fanden die ersten gemeinsamen Rad-
fahrten statt. Wir fuhren durch den Ebersberger
Forst, an der Isar lang und um den Starnberger See.

Als einmal bei uns zu viel Schnee lag und wir nicht
laufen konnten, kauften wir uns alle Langlaufski und
von da an liefen wir auf Skiern durch den Wald und
hatten viel Spaß.

Unser 30-jähriges Jubiläum wurde mit Übernach-
tung gefeiert, natürlich mit einer großen Wanderung
und einem fröhlichen Abend.

Nach 30 Jahren hat sich natürlich viel verändert. In-
zwischen sind wir 18 Frauen. Aus der Laufgruppe ist
eine Walkinggruppe geworden. Die großen Bergtou-
ren wurden ersetzt durch Tageswanderungen im 
S-Bahn Bereich. Mit dem Rad sind wir auch noch
unterwegs, die Strecken sind jetzt aber kürzer.

Abteilung FITNESS

„Die drei Damen einst (Frühjahr 1991) und heute“
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Gefeiert wird aber öfter als früher. Wir treffen
uns einmal im Monat zu unserem Stamm-
tisch. Hinzugekommen sind die vielen Ge-
burtstagsfeiern. 

Die regelmäßige Walkingstunde ist aber für
uns besonders wichtig. Wir hoffen, dass wir
alle gesund bleiben und weiter in dieser
Gruppe Sport treiben und feiern können.

Margret Heinrich

… und natürlich ging es bewährt, aber
auch rasant weiter …

Vor gut 20 Jahren wurde die Bewegung für
jedermann im Rahmen des Breitensports
dann unter „Sport und Fitness ohne Wett-
kampfbezug“ zusammengefaßt – es gab
die  lange etablierten Gruppen der Damen-
gymnastik, das Männerturnen, gemischte
Gruppen (darunter die „Institution“ Er+Sie-
Turnen oder Skigymnastik), Aerobic,
Lauftreffs und das traditionelle Sportabzei-
chentraining mit ihren erfahrenen Übungs-
leitern (in etwa 10 in den 90iger Jahren).
Auch der Tanzsport ergänzte für einige
Jahre das bewährte Übungsangebot.

Mit dem Bau der neuen Turnhalle nahm die
Entwicklung richtig Fahrt auf. Es eröffneten
sich auch mit dem Gymnastikraum ganz
neue Möglichkeiten und das Engagement
und die Motivationskraft von Rosi Menz
löste eine regelrechte Explosion aus. Viele
der heutigen Übungsleiter wurden von Rosi
„infiziert“ – sie gingen auf Ausbildungen
und führten den Breitensport in die „mo-
derne“ Zeit. Ab Sommer 2002 lautete die
Devise dann „Fitness für Jung und Alt“ und
viele neue Angebote wie Thai Do, Step (&
more), TSV-Fitmix oder Body Styling stan-
den für Innovation und neue Trends, die
man mit Begeisterung ausprobierte und

einführte. Heute stehen für unsere über
1.000 Mitglieder 30 gut ausgebildete
Übungsleiter für ein vielfältiges Angebot an
Übungsstunden für jede Altersstufe bereit
– von ganz jung bis ins hohe Alter. Auch
heute wird selbstverständlich auf den 
neuesten Ausbildungs- und (ganz wichitg!)
Musikstandard geachtet und neue Ideen
werden erfolgreich integriert, siehe 
„Gymnastik und Ballspiele“ oder „Teenie
Jazzdance“.



114

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der Abteilung Gesundheitssport
in den 1980er Jahren mit einer Herzsportgruppe, damals ein ärztlich 
betreutes Angebot der Turnabteilung. Später kam Wirbelsäulengymnastik
hinzu. Nach und nach wurde das Angebot an Gesundheitskursen er-
gänzt, bis dann 1999 die Abteilung Gesundheitssport entstand, gegrün-
det von Helmut Großmann und Sophie Birnkammer. Unter der Leitung
von Sophie Birnkammer hat sich der Gesundheitssport schnell weiter
entwickelt. Heute ist der TSV Vaterstetten eine anerkannte Institution
für Gesundheitssport, sowohl im Bereich Prävention als auch im Bereich
Rehabilitation, das Kursangebot ist sehr vielseitig.

Aufgrund qualitativ guter Leistungen wurden dem TSV und seinen
Übungsleiterinnen die Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ vom
Deutschen Turnerbund und  „Sport pro Gesundheit“ und „Sport pro
Reha“ vom Deutschen Sportbund zuerkannt. Die Sportangebote werden

somit von den Krankenkassen anerkannt, die Kurs-
teilnehmer können sich die Kursgebühren (teilweise)
erstatten lassen.

Der Bereich Rehabilitationssport blickt auf eine
lange Geschichte zurück. Herzsport unter ärztlicher
Aufsicht seit den 1980iger Jahren, Wirbelsäulengym-
nastik seit 1998, Rehasport für Osteoporosepatien-
ten seit 1999, Sport für Diabetiker seit 2002 und
Sport für Parkinson Patienten seit 2011. Das Ange-
bot für Parkinsonpatienten gibt es allerdings schon
seit 2000, bis 2011 allerdings nur als „normales“
Sportangebot. Die Reha-Sportkurse werden von drei
speziell für den jeweiligen Bereich ausgebildeten
und lizenzierten Übungsleiterinnen geleitet. Die
Sportmaßnahme kann vom Arzt verordnet werden,
die Kursgebühren übernimmt dann die Kranken-
kasse. 

Im Bereich Prävention, also dem Sport zur Vermei-
dung der Entstehung von Krankheiten, bieten heute
acht speziell für den Präventionssport ausgebildete
und lizenzierte Übungsleiterinnen vierzehn verschie-

Abteilung GESUNDHEITSSPORT

Sport für Diabetiker

Herzsport



Sport bei Morbus Parkinson Sturzprävention
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dene Kurse aus den Bereichen Entspan-
nung, Herz-Kreislauf-Training und Körper-
haltung an. Das Angebot umfasst
Autogenes Training, Yoga, Aquatraining,
Ausgleichsgymnastik für Berufstätige,
Beckenbodengymnastik, Balance,  Osteo-
porosegymnastik, Herz-Kreislauftraining,
Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik, Pi-
lates und Sturzprävention für Senioren.

Exemplarisch für die vielen Angebote der
Gesundheitssportabteilung stellen wir
Ihnen im Folgenden die vier photographisch
dargestellten Kurse kurz vor.

Sport für Diabetiker
Unter Berücksichtigung der persönlichen
Trainingsfrequenz wird durch sanftes Aus-
dauertraining gezielt auf die Normalisie-
rung der metabolischen Werte sowie des
Blutdrucks hingearbeitet. Fuß- und Beweg-
lichkeitsgymnastik runden das Training ab.
Vor und nach dem Sport werden Blut-
zucker- und Blutdruckwert erfasst und am
Ende des Kurses in Form von Diagrammen
ausgewertet und besprochen.

Herzsport
Dieses Angebot richtet sich an Menschen,
die nach oder trotz ihrer Erkrankung, wie
z.B Herzinfarkt oder Bluthochdruck, Sport
treiben möchten oder es vom Hausarzt
oder Kardiologen verordnet bekommen.
Durch sanftes Ausdauertraining wird die
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des
Herz-Kreislauf-Systems verbessert. 

Dieser Reha-Sportkurs findet unter ärztli-
cher Betreuung statt.

Sport bei Morbus Parkinson
Das kontinuierliche Üben von Bewegungen
spielt bei Morbus Parkinson eine wichtige
Rolle. Nur so bleiben Muskeln aktiv und Ge-
lenke beweglich. Das Ziel des vielseitigen
und abwechslungsreichen Übungspro-
gramms ist es Gehunsicherheiten und die
damit zusammenhängende Sturzgefahr zu
reduzieren und die Anforderungen des All-
tags wieder leichter bewältigen zu können.
Auch die Psyche kommt nicht zu kurz, 
Erfahrungsaustausch in der Gruppe und
Spaß an der gemeinsamen Aktivität tun
der Seele gut.

Sturzprävention
Stürze im Alter sind häufig auf mangelnde
Körperkraft und einen schlechten Gleichge-
wichtssinn zurückzuführen. Durch gezieltes
Training wird die Muskulatur wieder aufge-
baut und die Körperbalance verbessert. Die
Sturzgefahr und das damit verbundene Ver-
letzungsrisiko kann so reduziert werden.

Informationen zu den Gesundheitssportan-
geboten erhalten Sie bei der TSV Geschäfts-
stelle sowie im Internet. Um an den Kursen
teilnehmen zu können, müssen Sie übri-
gens kein Mitglied des TSV Vaterstetten
sein. Durch das Kurssystem sind die Ange-
bote allen interessierten Bewohnern von
Vaterstetten zugänglich.
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Vom zarten Pflänzchen zur Familienabteilung
Wie es genau angefangen hat mit den Handballern in Vaterstetten, lässt
sich nicht so genau rekonstruieren. Irgendwo war sicher auch der irgend-
wann unerträgliche Gedanke dabei, dass Mitte der siebziger Jahre die ein-
zige für Handballsport geeignete Sporthalle des Landkreises in Vaterstetten
stand und diese nur von anderen Vereinen dafür genutzt wurde. Der ju-
gendliche Dirk Heinrich, damals Gymnasiast und im TSV Vaterstetten als
Leichtathlet unterwegs, sammelte in den Schulen Handballinteressenten
ein. Schnell war eine männliche Jugendmannschaft auf die Beine gestellt,
der bald eine Mädchenmannschaft folgte. Eine Abteilung war es noch nicht,
der Spielbetrieb wurde aber aufgenommen. Der Zufall wollte es, dass Ernst
Lackner von meiner Handball-„Vergangenheit“ wusste und mich bat, die-
ses zarte Pflänzchen im Verein mal anzuschauen. Max Kronwinkler hatte
indessen die männliche A-Jugend übernommen und Dirk Heinrich küm-
merte sich um das Handball-Einmaleins für die Mädchen.

„Lasst uns was draus machen!“ Mit dem leichtsinnigen Satz war ich Ab-
teilungsleiter und erst einmal „Mädchen für alles“. Thomas Wolf kümmerte

sich um eine jüngere Bubenmannschaft und als Jutta
Ebert zugab, auch das mathematische Einmaleins zu
beherrschen, hatten wir unsere erste Kassenwartin
und so etwas wie eine Abteilungsstruktur. Aus den Ju-
gendlichen wurden Männer, aus den Mädchen eine
Frauenmannschaft, immer mehr wurde klar, dass hier
viel zu lange eine schlummernde Nachfrage gelebt
hatte. Der Handballsport in Vaterstetten durchlebte
eine erste Boomzeit und sorgte für die Aufnahme des
Handballsports in das Programm des Kreissportfestes.
Die Verbesserung des Bekanntheitsgrades ging einher
mit der Organisation von Handballfesten (Dreikönigs-
Jugendturniere) neben dem Spielbetrieb. Mit dem er-
sten Abteilungsleiterwechsel an Dieter Flessa war die
Abteilung bereits auf 10 Mannschaften angewachsen.
Am 30. September 1995 druckte die Ebersberger Zei-
tung 17 Mannschaftsmeldungen ab. Das dürfte wohl
der absolute Höchststand gewesen sein. In die Saison
2011/12 sind die Handballer mit 15 Gruppierungen
gegangen. 

Rund 35 Jahre nach den Anfängen unter nachfolgen-
den Führungen von Markus Escher, Christian Grosse,
Volker Strack, Alex Berger, Christoph Clausen, Thilo

Abteilung HANDBALL

Aus den Anfängen: Unser Dreikönigs-Jugendturnier für männli-
che A- und C-Jugend sowie weibliche A-Jugend aus dem Jahr 1979

Der stolzeste Augenblick: die Damenmann-
schaft wurde am 20.4.2002 Bayerischer Meister
und qualifizierte sich 4 Wochen später für die
Regionalliga Süd
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Mundorf, Martin Schmid, Jakob Beyer, Frank
Schwalb, Ulrich Beyer und wieder Alex Berger
kann auf eine bewegte und auch stolze Zeit
mit einer Vielzahl von Höhepunkten zurück-
geblickt werden kann.

Die Handballmänner von 1981 betätigten
sich als Vaterstettens Botschafter in der An-
bandlung der ersten Vaterstettner Städtepart-
nerschaft mit dem südfranzösischen Allauch
und sie waren es auch, die dafür sorgten dass
anlässlich des sportlichen Gegenbesuchs
rund 60 Allaucher Bürger private Gastfreund-
schaft in Vaterstetten genießen durften, als
der Partnerschaftsvertrag noch der Abstim-
mung bedurfte.

Im sportlichen Bereich gab es bereits in der
dritten Herrensaison einen ersten Titel und
Aufstieg. Großartig dann die Zeit um die
Jahrtausendwende mit dem Aufstieg in 2001
in die Landesliga. Ob es dahin mal wieder
reicht? Als Aufsteiger in die Bezirksoberliga
machen die TSV V-Herren jetzt einen guten
Eindruck. Die Landesliga ist wieder ganz nah.

Als herausragend in der Jugend steht 1999
der Einzug der weiblichen A-Jugend ins Halb-
finale der Bayerischen Meisterschaft. Der Er-
folg dieser Generation hat sicher dazu
beigetragen, dass dann das größte sportliche
Ereignis der Handballabteilung 2002 den
süddeutschen Raum mit der Bayerischen
Meisterschaft und dem Aufstieg der Damen
nach harter Qualifikation in die Regionalliga
Süd (Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen)
erschloss und diese Klasse vier Jahre mit
beigeisterndem Sport gehalten werden
konnte. 

Erfolg hat immer viele Väter oder auch Müt-
ter. Dennoch steht herausragend Thomas Eck
als Trainer der Damen über 15 Jahre für diese
großartige Phase des Vaterstettner Fräulein-

wunders mit permanenten Aufstiegen von
der A-Klasse bis zur dritthöchsten Spielklasse
in Deutschland. Jetzt hat er die Männer wie-
der ins Bezirksoberhaus geführt. Überhaupt
ist es die Grundlage erfolgreicher Arbeit, dass
qualifiziertes Personal für die Arbeit mit der
Handballjugend zuverlässig bereit ist, Woche
für Woche in Training und Wettkampf Mann-
schaften zu formen und zu begleiten, bei Nie-
derlagen mit Aufmunterung zur Seite zu
stehen, bei Siegen auch mal mäßigend ein-
zuwirken. Ein Trainer hat stets einen Trainée
dabei, der später einmal die Aufgaben über-
nimmt und Kontinuität sichert.

Mit dem Blick auf „meine“ Handballer bin
ich erfüllt von großer Zufriedenheit. Die Wün-
sche, die sich bei der Übernahme im Herbst
1977 mir gestellt haben, brauchten Zeit und
sind in Erfüllung gegangen: Ich wollte eine

strukturell durchgängige Abteilung von ganz
jung bis zu den Senioren, quasi im Selbstver-
ständnis einer Handballfamilie. Ich wollte
auch, dass eine Mannschaft auf dem Niveau
spielt, das ich in meiner Leistungssportzeit
selbst erleben durfte. Was die jungen Men-
schen in und mit einer Mannschaft erleben
können, werden sie häufig erst ermessen,
wenn die Zeit erfüllt ist. Doch gilt es jetzt,
neue Ziele ins Auge zu fassen. Mit aktuell
zwei Jugendteams in der Bayernliga können
wir höchst zufrieden sein. Auch für den Hand-
ballsport gilt, dass Stillstand Rückschritt be-
deutet. Stillstand soll ein Fremdwort bleiben.

Wilfried Gillmeister

Ohne sie ist alles nichts:
Die heutigen Trainer und Übungsleiter
der Handballabteilung



118

Ein kurzer Überblick von damals bis heute
Die Geburt der Abteilung Ju-Jutsu des TSV Vaterstetten geht auf das Jahr
1985 zurück. In einem anderen Münchner Verein das Ju-Jutsu erlernt
und im Bereich Fitness beim TSV sehr engagiert, wurde Wolfgang Marx
Gründer und gleichzeitig erster Abteilungsleiter dieser frisch gebackenen
Abteilung Ju-Jutsu. Die ersten Trainingseinheiten unter Wolfgang fanden
noch in den Turnhallen der Schulen in der Wendelsteinstraße und in der
Gluckstraße statt, bis dieser wegen beruflicher Versetzung die Leitung
an Andrea Kersting und Alexander Koller übertrug. Zusammen mit Mich-
ael Abel lenkten die beiden die Abteilung und organisierten Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenentraining. Nach über 15 Jahren gaben sie die
Leitung an die selbst sportlich herangezogene, jüngere Generation ab.

Seit dem Bestehen der Abteilung Ju-Jutsu haben neben Wolfgang Marx,
Andrea Kersting-Bräuninger und Alexander Koller auch Alexander Penker,
Daniel Markmiller, Tabitha Eickel, Barbara Krauß und Andreas Wirth die

Führung vom Ju-Jutsu im TSV Vaterstetten übernom-
men. Aus dieser Zeit gingen bis heute mehr als 
15 Schwarzgurte und eine Vielzahl von Farbgurten hervor.

Durch individuelle Interessen der Trainer und diverse
„Exoten“-Lehrgangsbesuche, dem Variationsreich-
tum des Ju-Jutsus Rechnung tragend, bildeten sich
zeitweise eine Kali-Einheit (philippinische Kampf-
kunst) und eine Grappling-Einheit (modernes Rin-
gen) aus der Abteilung hervor. Ebenfalls aus
Wissbegier der Verantwortlichen wurden Vereins-
lehrgänge mit vielen hochgraduierten Kampfsport-
lern verschiedenster Stilrichtungen organisiert.
Referenten wie u. a. Gerd Hulak, Bernd Hillebrandt,
Achim Hanke, Michael Grüner und Harry & Matthias
zeigten in Vaterstetten für interne und externe Teil-
nehmer ihr Können.

Bis heute finden regelmäßig „Traditions“-Lehrgänge
mit Jeff Espinous (seit 17 Jahren) und Frank Burczy-
nski (seit 5 Jahren) im TSV statt. Auch Andy Güttner,
Diplom-Sportlehrer und Kampfkünstler, kommt die-
ses Jahr schon zum zweiten Mal in Folge nach Va-
terstetten.

Der Blick über den Tellerrand wird schließlich über
Jahre mit einer Vielzahl von Lehrgangsbesuchen bei
anderen Vereinen und Stilrichtungen, Landeslehr-
gängen, Bayern- und Bundesseminar abgerundet.

Abteilung JU-JUTSU

Copyright by froggypress
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Dabei wird auch das breite Spektrum von
Aus- und Weiterbildungen des Landesver-
bands in Form von Gewaltprävention, Mit-
arbeiterbildungen, Fraueselbstverteidigungs-
lizenzen etc. wahrgenommen, um auf dem
neuesten Stand zu sein und somit das Trai-
ning weiterhin auf hohem Level gestalten
zu können.

Ein weiterer wichtiger Fixtermin im Jahr
aller Vaterstettner Ju-Jutsu-Kas ist das Trai-
ningslager im Spätherbst. Inzwischen sei-
nen festen Platz in einem Blockhäuserdorf
in Inzell gefunden, treffen sich hier neben
Teilnehmern aus dem TSV Vaterstetten auch
Sportler von den Partnerabteilungen der
Vereine FT-Jahn Landsberg und WSV
Aschau. Immer wieder zusätzlich durch Ju-
Jutsu-Kas aus weiteren Vereinen ergänzt,
wird hier unter Anleitung der mitgereisten
Trainer ein ganzes Wochenende trainiert.
Aber auch die soziale Komponente kommt
auf diesem Trainingslager nicht zu kurz.
Neben dem samstagabendlichen Sauna-
gang wird bis in die Nacht hinein lustig bei-
sammen gehockt und in der Mittagspause
der fehlende Schlaf nachgeholt.

Natürlich finden auch abseits vom Trai-
ningslager außersportliche Aktivitäten in
der Abteilung statt. Während für die „Klei-
nen“ aus dem Kindertraining Hallenüber-
nachtungen und Kinoausflüge von den
Kindertrainern organisiert werden, finden
für die Teilnehmer des Jugend- und Erwach-
senentrainings Alpamare-Besuche und 
Altpapiersammeln mit anschließendem 
Pizzaessen statt. Zur Grillfeier im Sommer
nach der Gürtelprüfung und zur Weih-
nachtsfeier sind selbstverständlich alle Mit-
glieder mit Freunden und Familie herzlich
eingeladen.

Damit für das eigene sportliche Vorankom-
men und die Gürtelprüfung die entspre-
chenden Techniken eingeübt werden
können, bemühen sich aktuell zehn Trainer
(Kinder-, Jugend- und Erwachsenentrainer)
mit langjähriger Erfahrung und Übungslei-
terlizenzen darum. Diese Trainer, im Alter
von 18 bis über 40, sind Schüler, Studenten
oder Berufstätige, die neben Freunden und
Familie ehrenamtlich für die Teilnehmer
jede Woche auf der Matte stehen. Sowohl
dienstags als auch donnerstags wird ge-
trennt jeweils für Kinder (von 10 bis 14 Jah-
ren) sowie für Jugendliche und Erwachsene

(ab 14 Jahren) ein geführtes Training ange-
boten. Des Weiteren haben alle Mitglieder
der Abteilung die Möglichkeit sonntags im
Freien Training unter Aufsicht eines Trainers
neue Techniken auszuprobieren oder alte
einzuschleifen.

Schließlich, um auch im regulären Training
einen Blick über den Tellerrand zu ermögli-
chen, laden wir regelmäßig Gasttrainer aus
unterschiedlichen Stilrichtungen und
Kampfkünsten zu uns ein, um eine Trai-
ningseinheit abzuhalten.

Und nach wie vor machen wir Ju-Jutsu –
Was sonst!!

An dieser Stelle geht unser herzlichster
Dank an alle, die in der Abteilung Aufgaben
übernommen, etwas bewegt haben und
somit eine Abteilung Ju-Jutsu überhaut erst
möglich gemacht haben. Danke!

Die Abteilungsleitung 

Andreas Wirth
Barbara Krauß
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Kinderturnen – früh übt sich …
„Darf man hier einfach mitmachen?“ Mit dieser Frage und einem ganz
selbstverständlichen „Ja!“ begann 1974 die Abteilung Kinderturnen
beim TSV Vaterstetten.

Gegründet wurde das Kinderturnen von Margit Heinrich und im weiteren
Verlauf bis zum heutigen Angebot geprägt durch Hedwig Stiening. 

Am Anfang standen vor allem allgemeines Buben- und Mädchenturnen
und die Eltern-Kind-Stunden im Vordergrund. Im Laufe der Jahre wuchs
unser Angebot auf nun mehr 14 verschiedene Stundenprofile, die in 26
Wochenstunden angeboten werden.

Heute bietet unsere Abteilung Kinderturnen ein vielfältiges Programm
für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 14 Jahren, die Spaß
und Bewegung suchen.

Neben den „normalen“ Stunden war und ist unser
Übungsleiter-Team auch in seiner Freizeit immer für
tolle Aktivitäten zu haben. Spannende und lustige
Aktionsnachmittage wie Faschingsturnen, Maifest,
Kartoffelfest, Nikolaus- und Weihnachtsturnen mo-
bilisieren  immer viele Familien auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus. 

Im Jahr 2000 starteten wir unser erstes „Turnpap-
perl“, das Sport-Abzeichen für die Allerkleinsten.
Dabei werden mit spielerischen Übungen die wich-
tigsten Grundfertigkeiten trainiert – in Kombination
mit jeder Menge Spaß natürlich! Die Kinder wollen
sich durch ihr Können einen Turnpapperl-Aufkleber
verdienen und sind jedes Jahr aufs Neue mächtig
stolz darauf.

Mittlerweile ist das Kinderturnen in vielen Familien
der Gemeinde ein fester Bestandteil, viele der Kinder
kennen sich bereits untereinander, aber auch neue
Gesichter sind gerne gesehen und integrieren sich
schnell in den Stunden.

Abteilung KINDERTURNEN
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Eltern-Kind-Turnen
Unsere 0 bis 4-jährigen Kinder erfahren in
Begleitung einer vertrauten Person erste
Kontakte, Bewegungen, Kinderlieder und 
-reime. Je früher wir beginnen, uns mit un-
seren Kleinen zu bewegen, desto selbst-
verständlicher wird für sie Bewegung sein.

Derzeit gestalten 12 Übungsleiter/innen mit
viel Engagement und Spaß ein abwechs-
lungsreiches, spielerisches Programm für
die Eltern-Kind-Stunden.

Kleinkinderturnen
Beim Kleinkinderturnen werden Kinder im
Alter von 4 bis 6 Jahren ohne Begleitung
der Eltern individuell von unserem Team
motiviert und gefördert. Spielerisch erlernen
unsere jüngsten Sportler motorische Grund-
fähigkeiten wie Beweglichkeit, Schnelligkeit
und Kraft. Dazu gehören Balancieren, Rol-

len und Springen. Neben Bällen, Springsei-
len, Reifen usw. kommen klassische Turn-
geräte wie Kasten, Sprossenwand, Barren
oder Trampolin zum Einsatz. Mit einfachen
Geräteaufbauten und Hindernisläufen stim-
men unsere Übungsleiter das Angebot auf
die Kinder individuell ab. Keiner wird über-
fordert, eher legen wir großen Wert darauf,
dass alle Kinder der Gruppe gleichermaßen
gefordert werden. So hat jedes Kind sein
persönliches Erfolgserlebnis.

Jede Menge Abwechslung
In den Stunden der Ball- und Bewegungs-
spiele können die Kinder richtig toben und
lernen dabei Regeln und Teamverhalten in
bekannten Ballspielen.

Für die Musikliebhaber gibt es Stunden mit
viel Power und Spaß, z.B. in den Gymna-
stik- und Tanzstunden oder bei der Girl
Power. Hier wird gute Laune und Spaß groß
geschrieben!

Bei den Stunden der Bewegungskünste
wird mit verschiedenen Gegenständen jon-
gliert, Seil gesprungen, Einrad gefahren, an

Ringen und Trapez Akrobatik erprobt und
vieles mehr einfach ausprobiert.

Seit 4 Jahren bietet das Übungsleiter-Team
auch ein Geburtstagsprogramm mit Spiel,
Spaß und Turnen an. Jeden Samstag- und
Sonntagnachmittag ist die TSV-Turnhalle für
Kindergeburtstage reserviert.

Das ganze Team der Abteilung Kindertur-
nen freut sich jederzeit über Zuwachs in un-
seren Stunden – einfach Sportsackerl
packen, zum Schnuppern vorbeikommen
und mitmachen.

Das gilt für Kinder wie für Eltern, wir su-
chen ständig neue Helfer und Übungs-
leiter/innen, um unser Angebot den stei-
genden Anforderungen anzupassen.
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Jung und Alt –
Die Leichtathletik verbindet alle Generationen
Am 2.5.1962 setzten in einem kleinen Nebenraum der Bahnhofgaststätte
Vaterstetten die ersten Wehen zur Geburt des TSV V ein. Die damals beste-
hende Damenturnriege wurde in einem Verein organisiert, um der Sache
mehr Nachdruck zu verleihen und um Zuschüsse zu bekommen. Geburts-
helfer waren Hans Sparrer, erster Vorsitzender des TSV V, sowie Günter Koch
und Ernst Lackner.

Die ersten Wettkämpfe der Leichtathleten fanden auf der Schulsportanlage
der Grundschule an der Wendelsteinstraße statt. Schon bald reichte der
kleine Sportplatz nicht mehr aus und man musste auf den Sportplatz des
neuen Gymnasiums ausweichen. Die LA wurde immer beliebter in Vater-
stetten. So nahmen in den 60er Jahren bis zu 450 Athleten an den Ver-
einsmeisterschaften teil. 

1972 kandidierte dann Günther Koch für den Gemeinderat, um auf diese
Weise das Anliegen des Stadions intensiver zu unterstützen. Als dann am
3.7.1983 das Stadion eingeweiht wurde, endete ein fast 20-jähriger Kampf
der Leichathleten um dieses Stadion.

Noch vor der Eröffnung fand das erste Sportfest, Bay. Seniorenmehrkampf-
meisterschaft, statt. Jetzt wuchs nicht nur die LA-Abteilung des TSV V, son-

dern auch viele Athletinnen und Athleten wurden er-
folgreiche Meister auf überregionaler Ebene. Eine er-
folgreiche Seniorenmannschaft etablierte sich auch
sehr bald. In der Folge wurden im Stadion viele Mei-
sterschaften mit weltbekannten Athleten  durchgeführt. 

Neben den vielen Athleten entstand auch eine ver-
sierte Kampfrichtergilde. Die ersten Deutschen Mei-
sterschaften ‘92 waren eine logische Folge der
Entwicklung der Leichtathletikabteilung des TSV V. Im
Jahr 2011 führte der TSV V dann bereits seine 10.
Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf oder der
Senioren aus. 

Zu Beginn der 90er schloss sich der TSV V aufgrund
schrumpfender Athletenzahl der LG Grafing-Ebersberg
(LG 90) an. Da sich schnell Erfolge einstellten, ver-
stummten auch die wenigen kritischen Stimmen bzgl.
des Verlustes des Vereinsnamens relativ bald.

Anfang des neuen Jahrtausends machten die Jugend-
lichen des TSV V in Bayern und auch in Deutschland
wieder auf sich aufmerksam. Durch den Einsatz des
Abteilungsleiters Walter Fietz, des Vereinsvorsitzenden
Helmut Großmann und den Vorständen Helmut
Schlund und Ulrich Schniedermeier wagte der TSV V
den Austritt aus der LG und wurde schnell dafür be-
lohnt. Die Trainerschaft der LA im TSV V wurde durch

Abteilung LEICHTATHLETIK

Vereinsmeisterschaften in den 60er Jahren

Ehrung zur Talentschmiede
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B-Trainer Florian Cucu verstärkt, der die mo-
tivierte Truppe der A- und B-Schüler über-
nahm, die Hubertus Ackermann im
C-Schülerbereich bereits ausgesucht und trai-
niert hatte.

Diese Truppe mit Marlies Ehring, Isabel Ma-
theja, Georgina Schneid, Cornelia Süß und
Philip Schniedermeier an der Spitze und eini-
gen Anderen feierte in den darauf folgenden
Jahren große Erfolge auf allen Ebenen, bis hin
zu der Teilnahme an den Endläufen der Deut-
schen Jugendmeisterschaften in Hürden,
Hochsprung und der Staffel. Später kam zu
diesen erfolgreichen Athleten auch Antje Lau-
ber, als Mehrkämpferin dazu!

Besonders hervorzuheben sind die Erfolge
von Georgina Schneid im Gehörlosensport,
denn sie hat über 60 deutsche Titel in den
verschiedensten Disziplinen gewonnen und
auch erfolgreich an Weltmeisterschaften und
Olympischen Spielen (Deaflympics) teilge-
nommen.

Seit 2003 werden regelmässige Talentsich-
tungen in den Grundschulen der Gemeinde
durchgeführt. Mit dem Gymnasium Vaterstet-
ten gibt es seit 2005 eine SAG, die sich ins-
besondere bei der Durchführung der
Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“
durch Spitzenplatzierungen auf Bezirks - und
Landesebene bewährt hat. 

Diese vorbildliche Arbeit hat auch der BLV er-
kannt und ernannte die LA-Abteilung des
TSV V Ende 2006 zur Talentschmiede in Bay-
ern. Hubertus Ackermann durfte damals als
Abteilungsleiter die Beurkundung stellvertre-
tend bei einer Großveranstaltung entgegen-
nehmen. 

Seit einigen Jahren werden die kleinsten Ath-
leten spielerisch in die Leichtathletik einge-
führt und dürfen so ihre Wettkämpfe

absolvieren. Um nicht schon in den jüngsten
Jahrgängen nur auf Einzelsiege zu schauen,
wurde im Kreis Wendelstein, dem auch der
TSV V angehört, der Wendelstein-Cup einge-
führt. Der erste Wettkampf des Jahres 2012
fand Mitte Januar in Ebersberg statt. In der
Altersklasse U8 ging der TSV V mit einer
Mannschaft am Start. Die neun Sportler
waren den ganzen Tag mit großem Eifer im
Einsatz. Mit viel Freude und ganz geschickt
kämpften sie in allen Disziplinen wie z.B.
Beidbeinsprungstaffel und Zonenweitsprung.
Am Ende hat es sich dann ausgezahlt und sie
räumten die Goldmedaille ab. Die beiden Trai-
nerinnen Marion Bartels und Rahel Vogt sind
zu Recht stolz auf die kleinen Leichtathleten
und bemerkten in den folgenden Trainings-
tagen, dass sich ein toller Teamzusammen-
halt gebildet hat. Man darf auf die beiden
weiteren Wettkämpfe im Rahmen des Wen-
delsteincups gespannt sein.

Neben der Kinder- und Jugendarbeit gibt es
im TSV V auch sehr erfolgreiche Senioren-
leichtathleten. So gewann Guido Müller
während seiner bisherigen überaus erfolgrei-
chen Karriere schon über 100 Goldmedaillen
jeweils bei internationalen und deutschen
Meisterschaften.  Die wohl wertvollste war

seine Goldmedaille über 400m bei den Welt-
meisterschaften 2009 in Lahti, wo er nach
dreiwöchiger Verletzung mit Weltrekord ge-
winnen konnte. Ein Highlight war auch seine
Ehrung zum Seniorensportler des Jahres
2009 in Monaco.

Auch Gerhard Zorn nimmt erfolgreich an Se-
niorenwettkämpfen teil und hat in seiner seit
2004 laufenden Karriere 25 bayerische, 13
deutsche und 2 internationale Titel gewon-
nen. Für ihn am wertvollsten waren der WM-
Titel 2007 mit der deutschen 4x400m Staffel
und sein erster deutscher Einzeltitel über
400m 2007. Auch unser heutiger Trainer Al-
bert Süß war mehrmals erfolgreich bei Seni-
orenwettkämpfen am Start. 

Damit die Leichtathletik in Vaterstetten mit
im Moment über 300 Mitgliedern auch wei-
terhin so erfolgreich ist, sind alle, die Spaß an
der Königsdiziplin des Sport haben und in
einer tollen Gemeinschaft sich sportlich
betätigen wollen, herzlich willkommen im
Stadion vorbeizuschauen und in das vielsei-
tige Training hineinzuschnuppen. Der Großteil
der über 150 Athleten wird dabei von 11 A-
/B-Trainern und Übungsleitern in den Alter-
klassen jünger als 20 Jahre trainiert.

Siegerehrung unserer Jüngsten Leichtathletik verbindet Jung und Alt
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50 Jahre TSV Vaterstetten –
40 Jahre Schwimmabteilung
Kaum war das Schwimmbad in Vaterstetten gebaut, wurde auch schon
die Schwimmabteilung aus der Taufe gehoben. Anfang der 70er Jahre
ging es jedoch in erster Linie darum, dass die Teilnehmer „überhaupt
eine anständige Schwimmausbildung erhielten“, erinnert sich Manfred
Klemm, einer der damaligen Übungsleiter. Auch zu dieser Zeit erfreute
sich die Schwimmabteilung regen Zulaufs und in den vorgesehenen

Belegungszeiten am Samstagmorgen von 8:00 -
11:00 Uhr tummelten sich mitunter 6 bis 8 Gruppen.
In den ersten Jahren kamen die Übungsleiter über-
wiegend  von der Wasserwacht Kirchseeon. Und so
erlangten viele Jugendliche damals das Schwimm-
abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Sicher erinnert
sich so mancher Vaterstettener an Namen wie Ingrid
Weis, Dieter Degelmann, Bernhard Holzner, Eberhard
Rohrer und später dann Christa Reinhard.

1977 fand dann das erste Testschwimmen statt, je-
doch stand damals noch niemand am Samstagmor-
gen um 5:00 Uhr an, so Manfred Klemm. 1986 kam
Sophie Birnkammer, die heutige Leiterin der
Schwimmabteilung, dazu.

Ab ca. 1988 nahmen die Vaterstettener Schwimmer
an den ersten Wettkämpfen teil und das Weih-
nachtsschwimmen wurde zum festen Bestandteil
eines Schwimmjahres. Nun konnte schon dreimal in
der Woche ein Training angeboten werden. Mitunter
tummelten sich bis zu 50 Kinder im Becken und am
Beckenrand zur Gymnastik erinnert sich Sophie. 

Abteilung SCHWIMMEN

Manfred Klemm bei einem der ersten Wettkämpfe im Hallenbad
Vaterstetten - 1989

Unsere Rettungsschwimmer
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1991 war es dann soweit, an Ostern brach
die Schwimmabteilung mit 17 Kindern zum
ersten Trainingslager nach Übach-Palen-
berg bei Aachen auf. In den darauffolgen-
den Jahren fanden die Trainingslager in
Cham, Wunsiedel, Mühldorf, Titisee, Viecht-
ach, Grafenau, Bayreuth oder Chemnitz
statt.

Schöne Erinnerungen sind für Sophie Birn-
kammer die erste Teilnahme einer TSV
Schwimmerin bei den deutschen Meister-
schaften 2005 in Berlin. Jedoch ist es für
sie auch weiterhin sehr wichtig, dass in der
Schwimmabteilung neben dem Leistungs-
sport auch der Breitensport eine große
Rolle spielt. So finden Anfängergruppen,
Wassergymnastik und Babyschwimmen
neben dem Training der 4 Leistungsgrup-
pen Zeit in dem übervollen Hallenbele-
gungsplan. Inzwischen trainieren über 700
Kinder in 28 unterschiedlichen Gruppen an
7 Tagen in der Woche. Die Graphik zeigt in
anschaulicher Weise das starke Wachstum
der Schwimmabteilung und die steigende
Teilnahme an Schwimmwettkämpfen.

Und der größte Wunsch? „Ein neues Hal-
lenbad für Vaterstetten mit der Möglichkeit
ein noch breiteres Angebot anzubieten,
damit nicht mehr 150 Kinder auf der An-
fängerwarteliste stehen und alle schwimm-
begeisterten Kinder einen Platz in unserer
Abteilung bekommen können.“

Im Trainingslager in Übach-Palenberg,
rechts Sophie Birnkammer Mitglieder der Schwimmabteilung und

deren Teilnahme an Wettkämpfen
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„Die Skiabteilung des TSV V –
aus dem Stand auf die Erfolgsspur“
Im Dezember 1989 kündigte Hans Becker in der Aktuellen Mitteilung
„neue Aktivitäten in der Skiabteilung“ an, denn einige Eltern hatten sich
erkundigt, ob man in Vaterstetten nicht mit den Kindern irgendwie ski-
fahren könnte. So startete man im Januar 1990 in gemeinsame Skifahr-
ten mit den Familien. Diese Aktivitäten erwiesen sich als so erfolgreich,
dass die Vaterstettner Skifahrer schon 1991 auf Anregung des WSV
Glonn erstmals an den Landkreisrennen teilnahmen, die schon seit den
70er Jahren ausgetragen wurden. Im darauf folgenden Winter war die
Skiabteilung bereits in der Landkreis-Wintersportgemeinde etabliert (ca.
2/3 der Starter bei Schüler/innen 8 bis 10 kamen vom TSV V) und richtete
im März 1992 zum ersten Mal selbst ein Rennen auf der Gerlosplatte aus.

1992/93 bereitete der enorme Zulauf den Organisatoren die ersten Pro-
bleme, denn ein großer Bus reichte oft schon nicht mehr aus für die Fahr-

ten zu den Landkreisrennen. In dieser Phase über-
nahm Herbert Kanschat nach gemeinsamer intensi-
ver und erfolgreicher Aufbauarbeit die Geschicke der
Skiabteilung von Hans Becker – eine starke Truppe
mit 40 bis 50 begeisterten Kindern und ebenso en-
gagierten Eltern. Folgerichtig wurden für den
27.2.1994 die 1. alpinen Vereinsmeisterschaften des
TSV Vaterstetten in Durchholzen angesetzt  und
nach spannendem Wettkampf Miriam Krinner und
Wolfgang Stammel als erste Vereinsmeister im Rie-
senslalom gekürt.

Am 19. Oktober 1995 verständigten sich die Win-
tersportvereine des Landkreises auf ein so einmali-
ges wie beispielhaftes Projekt und gründeten die
Arbeitsgemeinschaft-Ski Ebergsberg zur Förderung
der Skivereine im Landkreis – 1. ARGE-Ski-Vorsit-
zender Peter Kießling, RSC Elkofen, 2. Vorsitzender
Richard Gürteler, WSV Glonn, Vertreter Vaterstettens
Fritz Pötzel und Herbert Kanschat. Es wurde eine Ko-
operation für die Landkreis-Rennserie vereinbart, bei
der bis heute sehr erfolgreich zusammengearbeitet
wird (und damals schon die Helmpflicht bei den
Rennen eingeführt). Die Ausrichtung auf den Renn-

Abteilung SKI

Skimannschaft in Durchholzen 1994

Die ersten Vereinsmeister 1994: Miriam Krinner
und Wolfgang Stammel
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sport wurde forciert und Sylvester Neidhart
(ehemaliger Trainer von Markus Wasmeier)
für die Jugendarbeit in der ARGE verpflich-
tet – auch heute bekennt sich die ARGE zu
ihrer Verantwortung für die rennbegeister-
ten Jugendlichen und unterstützt ein ver-
einsübergreifendes Rennteam (einer der
Trainer ist Christoph Stammel, der erfolg-
reichste Rennläufer unserers Vereins). 

Ein besonderes Highlight für die ARGE-Ver-
eine war die gemeinsame Ausrichtung des
Regional-Cup-Finales aller Landkreissieger
des Skigaus/Skiverbands München am Ger-
los 2003; Landrat Fauth zog damals als
Vorläufer die erste Spur für die ca. 250 Star-
ter in den Schnee.

1996 übernahm die Skiabteilung erstmals
die Ausrichtung des alpinen Kreisskisport-
fests, bei dem zum ersten Mal auch Snow-
boarder an den Start gingen. Zudem war
ein nordischer Langlaufbewerb damals
fester Bestandteil der Kreismeisterschaften.
In diesem Jahr feierte die Skiabteilung am
Ende der Saison auch ihren bislang größten
Erfolg: Steffi Ammerer gewann 4 Einzelren-
nen und errang als 12jährige den Sieg in
der Landkreis-Cup-Gesamtwertung der

Schülerinnen. Damit war der Grundstein
gelegt für eine erfolgreiche Trainingsarbeit
und eine solide und individuelle Förderung
unserer Talente, die in den kommenden 15
Jahren mit vielen Spitzenplätzen in den
Landkreis-Cup-Bewerben belohnt wurde.
Ebenfalls als 12jähriger Schüler gab  Chri-
stoph Stammel mit seinem Sieg bei Regio-
nal-Cup-Finale in Seefeld im Jahr 2000
seine entscheidende Talentprobe ab: damit
erfolgte die Aufnahme in die Gau-Mann-
schaft des Skiverband München. 2002 er-
rang seinen 1. Kreismeistertitel (von
insgesamt 6), war Teilnehmer an Deutschen
Meisterschaften, internationalen FIS-Ren-
nen, 5mal Gewinner des Regional-Cup-Fi-
nales der Landkreissieger. Als 5- bzw.
6malige Vereinsmeister führen Melanie und
Christoph Stammel unsere interne Besten-
liste an. 

2008 übernimmt Wolfgang Stammel die
Abteilungsleitung und steht damit für Kon-
tinuität und höchste Ausbildungsqualität in
der Skiabteilung. Die langjährige Erfahrung

unserer Rennläufer und unseres hochqua-
lifizierten und -motivierten Trainerteams,
angeführt von Christian Fischer (Mitglied
des Bundeslehrteams), mit erfahrenen zer-
tifizierten Trainern (Antonia Wurmseher, Da-
niela Coulon) und unserer jungen
Übungsleitergarde (Julia Sauer, Melanie
Stammel, Jonas Lerchenmüller) – alles „Ei-
gengewächse“ – bürgt seit vielen Jahren
und auch für die Zukunft für eine fundierte
ski- und renntechnische Ausbildung unserer
Skikinder. Das zeigen die jüngsten Erfolge
unserer Mädchen im Landkreis-Cup und bei
höherklassigen Schülerrennen. Denn auch
hier ist uns mit einer gezielten Nachwuchs-
suche und einem neuen Trainingskonzept
der Generationswechsel geglückt. Das
wichtigste ist jedoch, damals wie heute, wir
leben den Skisport im TSV V als Sportler
und Familien.

Christoph Stammel, Kreismeister 2012

Das TSV V-Skiteam 2011 beim traditio-
nellen Trainingslager in der Wildschö-
nau/Niederau 
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Seit 50 Jahren gibt es den TSV Vaterstetten und
seit 50 Jahren wird auch Tischtennis gespielt.
Auch wenn die Tischtennisabteilung die kleinste Abteilung des Vereins
ist, so ist sie doch ein wichtiger Teil des Breitensports und somit ein we-
sentlicher Bestandteil des TSV Vaterstetten.

Was waren das noch für Zeiten als im Gasthof Enderer (in der Bahnhof-
straße, wo jetzt der Einkaufsladen ist) auf einem alten Holzdielenboden
das erste Mal – nur so zum Spaß – Tischtennis gespielt wurde. Aus dieser
Zeit haben wir heute immer noch einen Mitspieler, den Erwin Schuderer.

Dies zeigt, dass Tischtennis in jedem Alter gespielt
werden kann und Freude bereitet.

Bald darauf wurde Tischtennis dann in der Schule in
der Wendelsteinstraße gespielt. Hier fanden dann
auch die ersten Punktspiele statt und es gab talen-
tierte und ambitionierte Spieler. Legendär waren die
Punktspiele wegen der Nachspielzeit, die – nicht
immer, aber sehr häufig - mit geselligen Abenden
und Nächten verbracht wurde. Die Legende sagt,
dass viele Spiele erst am nächsten Tag zu Ende gingen.

Berichten zu Folge, waren auch die organisierten
Radl- und Skitouren stets eine tolle Abrundung eines
intakten Vereinslebens.

Der sportliche Erfolg war hingegen eher „beschei-
den“. Der Nachbarverein war da eher drauf fokus-
siert, erfolgreich zu sein. Lediglich in den 80er und
90er Jahren waren einige junge und sehr talentierte
Tischtennisspieler in der Jugend herangewachsen
und sorgten für frischen Wind in den Herrenmann-
schaften. Diese Mannschaft spielte in der 3. Bezirksliga.

Rudi Dirnberger führte in dieser Zeit Statistiken über
alle Spieler und wertete Spiele und Trainings aus,
dies weit bevor an Computer zu denken war.

Erwähnenswert ist zudem noch eine junge Dame,
die sogar in die erste italienische Liga „transferiert“
wurde und deren „Ablösespiel“ die wohl weiteste
Auswärtspartie der Vereinsgeschichte war.

Auch beim Tischtennis ist es wie bei vielen anderen
Sportarten: Es gibt in jedem Verein gute und
schlechte Zeiten. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass Spieler kommen und gehen und viele der da-
maligen „Talente“ zwischenzeitlich bei anderen Ver-
einen spielen oder ganz mit dem Tischtennis
aufgehört haben. 

Betrachtet man die Tischtennisabteilung zum jetzi-
gen Zeitpunkt, so ist die Jugendabteilung gerade
dabei, sich positiv zu entwickeln. Es kommen Kinder

Abteilung TISCHTENNIS
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und Jugendliche beim Training vorbei, um
mal zu schauen, ob Tischtennis etwas für
sie ist. Die Abteilung Tischtennis würde sich
freuen, wenn noch mehr junge Menschen
zu den Trainingseinheiten „vorbeischauen“.

Da die Schule den Schülern viel abverlangt,
soll beim Tischtennis der Spass und die
Freude im Vordergrund stehen. Wer sich
dann entscheidet, auch in einer Mannschaft
spielen zu wollen, damit er sich mit ande-
ren messen kann, hat bei uns die Möglich-
keiten dazu.

An dieser Stelle ist dem TSV Vaterstetten
dank zu sagen, denn die Halle im Phillip-
Maas-Weg ist toll und die Ausstattung mit
TT-Platten und Zubehör ist vorbildlich.

Bei den (Damen und) Herren sieht es zur
Zeit nicht so gut aus. Einige Spieler sind im
Studienalter und machen gerade ein Aus-
landsstudium. Die zwei Herrenmannschaf-
ten spielen in unteren Klassen und
rangieren im oberen Mittelfeld. Unsere Ju-
gendtrainerin und Abteilungsleiterin Chri-
stine König ist die einzige Dame bei den
Erwachsenen. Sie spielt in der zweiten
Mannschaft und schlägt dort regelmäßig
ihre männlichen Gegenspieler.

Es wäre schön, wenn sich viele Damen und
Herren angesprochen fühlen würden und
einen Teil ihrer Freizeit für eine der schnell-
sten Ballsportarten der Welt „opfern“ würden.

Die Tischtennisabteilung bedankt sich bei
allen ehrenamtlichen Helfern im Verein,
ohne die Breitensport nicht möglich ist, und
freut sich ein Teil eines tollen Vereins zu
sein.   

Die großen und kleinen Sieger der Tisch-
tennisabteilung
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Die Volleyballabteilung des TSV Vaterstetten wurde im Jahr 1971 durch
Gerhard Knauer gegründet; zum ersten Training fanden wir uns am
6.6.1971 in der Halle an der Wendelsteinstraße ein. Zu Beginn standen
uns nur weiße Gummibälle im Training zur Verfügung und ein Lederball
für Trainingsspiele.

Wie fortschrittlich der TSV V damals war, zeigt eine Statistik, aus der her-
vorgeht, dass 1964 in ganz München nur ein Verein eine Volleyballab-
teilung vorweisen konnte. Erst nach den Olympischen Spielen 1972 in
München erfuhr Volleyball – früher Flugball genannt – einen enormen
Aufschwung.

Im Landkreis Ebersberg gilt als Auslöser für die Volleyballbegeisterung
Günther Schmidt – unter Volleyballern bekannt als „Güh“ – ein ehe-
maliger Sportlehrer am Gymnasium Grafing. Er hat viele Schüler für Voll-
eyball begeistert, die dann in ihren Heimatvereinen Volleyball etabliert
haben, so auch Gerd Knauer.

Als jüngerer Bruder war ich von der ersten Stunde an dabei und habe
die Entwicklung der Abteilung hautnah miterlebt und mitgestaltet. Unser

erstes Training war bereits damals ein gemischtes
Training, auch hier waren wir der Zeit weit voraus.
Heute sind die Mixedmannschaften aus dem Volley-
ballgeschehen nicht mehr wegzudenken, und
schließlich ist unsere 1. Mixedmannschaft als letzt-
jähriger Deutscher Vizemeister das Aushängeschild
der Abteilung.

Im Herbst 1973 ging dann die erste Herren-Volley-
ballmannschaft des TSV Vaterstetten im Ligabetrieb
an den Start – ab jetzt bereits mit Lederbällen aus-
gestattet. Es folgte 74/75 die erste Damenmann-
schaft, 76/77 die Herren II und 80/81 die Damen II.
Die gleichzeitige intensive Jugendarbeit trug eben-
falls ihre Früchte, sie führte immerhin bis zum Ge-
winn der Oberbayerischen Meisterschaft (C-Jugend
weibl, B-Jugend männl.).

Unser erster Abteilungsleiter Karl Mielich konnte
Kontakte zum TSV 1860 München knüpfen, dem da-
maligen Deutschen Meister. So kam es, dass der am-
tierende Deutsche Meister mit Spielertrainer Stelian
Moculescu, dem bis heute aktiven Meistertrainer aus
Friedrichshafen, bei uns in der Gymnasiumshalle ein
Showtraining abhielt. Anschließend trat er mit sei-
nen gestandenen Bundesligaspielern gegen den TSV
Vaterstetten an. Der Sieger dieses Spiels ist nicht

Abteilung VOLLEYBALL

10 Jahre Volleyball: „Ein Bild aus alten Tagen“

2. Herrenmannschaft, 1981
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mehr bekannt, aber es war ein unbe-
schreibliches Erlebnis für uns alle.

Die Abteilung wuchs auf phasenweise
zwanzig Mannschaften in unterschiedlichen
Ligen an, aber der ganz große Durchbruch
war uns nicht beschert, weil unsere besten
Spielerinnen und Spieler immer wieder zu
den jeweiligen Hochburgen im Landkreis
abwanderten – bei den Damen nach Ebers-
berg, bei den Herren nach Grafing. Ent-
scheidend war dafür schon damals die
beengte Hallensituation. Dennoch wurde
Carola Stöwe, ein Gewächs aus unserer Ju-
gend, 2002 mit ihrer Partnerin Vizeweltmei-
sterin bei der Studenten-Beachweltmeister-
schaft.

Im Jahre 2004 stand unsere Abteilung kurz
vor einem großen Schritt: es wurde uns an-
geboten eine Herrenmannschaft mit hoch-
karätigen Spielern für die 2. Bundesliga zu

übernehmen, die in ihrem ursprünglichen
Verein keine Heimat mehr fand. Diesen
Wechsel ließ allerdings der Deutsche Voll-
eyball-Verband nicht zu.

Inzwischen nehmen jeweils eine Damen-
und eine Herrenmannschaft am Ligabetrieb
teil, unterstützt durch den Unterbau von  9
Jugendmannschaften. Als neue Attraktion
der Abteilung hat sich der Mixed-Bereich
mit vier aktiven Teams entwickelt, hier ist
der TSV V aktuell mit zwei Mannschaften in
der höchsten Spielklasse führend in ganz Bayern.

Einen großen Entwicklungsschub machte
die Abteilung Volleyball nochmals im Jahr
2007 durch die Fertigstellung der Beach-
plätze im Stadion. Die vier Spielfelder er-
freuen sich im Sommer größter Beliebtheit
– Es ist Urlaubsfeeling pur! Aber Beachvol-
leyball im Leistungsbereich bedeutet
ebenso intensives Training, wie in der Halle.
Unterstützt durch die fachliche Anleitung
unseres Beachtrainers Tadeusz Metzger

blieben auch hier die Erfolge nicht aus. In-
zwischen kann der TSV V mehrere bayeri-
sche und deutsche Meister in
verschiedenen Kategorien und Altersgrup-
pen vorweisen. 

Zum Schluss stellt man sich als Leser sicher-
lich die Frage: Was macht denn Volleyball
so interessant? Dazu lässt sich nur sagen:
Alle, die jemals vom Volleyball-Virus infiziert
wurden, lässt er nicht mehr los! Es ist eine
sehr faire Sportart mit hohem technischem
Anspruch, ohne Körperkontakt mit dem
Gegner. Es ist eine der wenigen Sportarten,
die Damen und Herren über alle Altersklas-
sen hinweg gemeinsam ausüben können –
selbst auf hohem Niveau. 

Helmut Knauer
Abteilungsleiter Volleyball

Mixed 1-Mannschaft, 2011
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Wettkampfturnen – viele fragen sich wahr-
scheinlich: Was ist das eigentlich genau?
Die Meisten denken, es wäre einfach „nur“ Bodenturnen. 

Doch genau das ist nur EINE Disziplin eines anspruchsvollen Vielseitig-
keitswettkampfes – dahinter steckt noch vieles mehr: Tanzen, Rhythmi-
sche Sportgymnastik, Singen, Laufen, Schwimmen, Schlag- und
Medizinballweitwerfen und bei den Kleinen auch eine  Überraschungs-
aufgabe die Geschicklichkeit und Schnelligkeit erfordert.

Und nein, das ist noch nicht alles: das Beste sind die Übernachtungs-
wettkämpfe im Sommer.

Egal wie alt man ist, sie sind immer das Highlight im ganzen Jahr! Mal
ohne die Eltern wegfahren und mit den Freunden im Klassenzimmer mit

Luftmatratze und Schlafsack übernachten, gemein-
sam Essen und auch Freizeitaktivitäten, wie Schwim-
men und die große Party nach der Siegerehrung
kommen nicht zu kurz. Mit den Freundinnen rat-
schen, aufgeregt sein, gewinnen, verlieren, lachen,
füreinander da sein und Spaß haben – das schweißt
zusammen! Und so werden irgendwelche Mädels
zu Sportkameradinnen und am Schluss: die engsten
Freunde!

Dieses Jahr schickt unser Verein 3 Gruppen mit je
8 bis 12 Teilnehmern an den Start: Die KLEINEN
(KGW) mit den Trainerinnen Janina Schuster und
Paula Konheiser, die MITTLEREN (TGW Nachwuchs)
und die GROSSEN (TGW Jugend), die von Annina
Konheiser und Alena und Melina Krauth trainiert
werden. Und nicht zu vergessen: unser Joker Ljudevit
Katovic trainiert immer Freitagabend die Höchst-
schwierigkeiten mit den größeren Mädels.  Ab näch-
sten  Herbst, wird es noch kleinere Turner (6 bis 9
Jahre) geben - wir wissen allerdings noch nicht, ob
sie nächste Wettkampfsaison (die ist immer von
Mai/Juni bis Oktober) schon an Wettkämpfen teil-
nehmen werden. 

Die Trainer leiten nicht nur die Übungsstunden, son-
dern verwenden in der Wettkampfvorbereitung auch
viel Zeit und kreative Energie für Musiksuche und 
-schnitt sowie das Aufstellen von immer neuen 
genialen Choreographien für Turnen, Tanzen und 

Abteilung WETTKAMPFTURNEN
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Gymnastik, die natürlich die Schwierigkei-
ten (z.B. Saltos vorwärts und rückwärts, Au-
erbachsaltos, Wurfsaltos, Flickflacks,
Menicellis etc. –  zum Teil in mehreren Ebe-
nen übereinander), aber auch Partnerteile,
Hebefiguren, gymnastische Elemente und
immer neue Schrittkombinationen und
Moves enthalten. 

Für eine erfolgreiche Übung bedarf es zu-
sätzlich ausdauerndes Training, bei dem
Kondition, Muskelaufbau, Spannung und
das Dehnen im Vordergrund stehen. Ein
wichtiger Bestandteil der Bewertung ist zu-
sätzlich die Synchronität beim Turnen, Tan-
zen und der rhythmischen Sportgymnastik
(mit Seil, Reifen, Ball, Band), was immer
auch schon beim sog. Einturnen in Zweier-
teams etc. trainiert wird; und das macht
den meisten eh viel mehr Spaß. 

Diese Kriterien werden vom Kampfgericht
in jeder Alterklasse anders gewichtet: 

Bei TGW (dem Turngruppenwettstreit) kann
man in verschiedenen Altersklassen starten
– bis 14, bis 16, bis 18 Jahren und die of-
fene Klasse. Hier muss man vier der o.g.
Disziplinen auswählen. Bei jeder Disziplin
sind 10 Punkte zu erreichen, sprich insge-
samt maximal 40 Punkte. Unsere Mädels
erreichten hier schon regelmäßig über 39
Punkte und somit schon einige Bayerische
Meistertitel, wurden Deutsche Vizemeister
und Meister verschiedener bayerischer
Turnbezirke! 

Beim KGW (dem Kindergruppenwettstreit
für die Kleinsten von 6 bis 12 Jahren), ist
die Überraschungsaufgabe eine Pflichtdis-
ziplin. Zudem kommen noch zwei weitere
von den oben genannten, außer Medizin-
ballwerfen. In der Turnübung kommt es vor
allem auf Synchronität und Spannung an,
da hier noch keine Schwierigkeiten, wie
Salto oder Flickflack, usw. gesprungen wer-
den dürfen! Bei jeder Disziplin sind maxi-
mal 8 Punkte zu erreichen, das heißt
insgesamt maximal 32. Unsere KGW-Grup-
pen erreichten dabei auch schon oft über
30 Punkte!

Früher war das Wettkampfturnen reines
Geräteturnen mit Stufenbarren/Reck,
Schwebebalken, Boden und Pferdsprung,
ergänzt durch Hochreck und Seitpferd für
die Jungen und Männer. Isolde Scharping,
Helga Heimerl, Anke Frost und Wolfgang
Haller stellten uns aber schon früh die oben
beschriebenen TGW-Wettkampfform vor,
was von den Turnern und Turnerinnen be-
geistert aufgenommen wurde. Im Laufe der
Jahre unter der Leitung von Martina Reiter,
Monica Faber, Angie Rupp legten wir dann
– auch in Absprache mit den Teilnehmern
– unseren Schwerpunkt rein auf die viel

kreativeren Gruppenwettkämpfe (reine
Mädchengruppen, aber auch Gemischte
Gruppen) und gehen nur noch zum Grund-
lagentraining und für die Einzelwettkämpfe
im Rahmen der Deutschen Turnfeste alle 4
Jahre an die klassischen Geräte. 

Weitere wichtige Trainerpersönlichkeiten in
der Geschichte der Turner waren Andreas
(Brandy) Brandstätter, Gabriel Schneider,
Werner, Doris und Andrea Mayer, Steffi
Berghaus, Daniela Pechtold, Nadine Sporr-
mann (nicht böse sein, wenn wir jemanden
vergessen haben).

Dank dem leidenschaftlichen Einsatz aller
Beteiligten sind die Gruppen top für die
Wettkämpfe gerüstet und trainieren dafür
das ganze Jahr hart und engagiert!

Wir sind startklar für die nächste Saison!

Eure Wettkampfturner
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Hier fängt alles an ...
2. Mai 1962

Gründung als nicht eingetragener
Verein mit der Registrier-Nr.: 59 280

Die Gründungsmitglieder waren
Hans Sparrer, Ulrich Geyer, Dr. Wal-
ter Bayerlein, Josef Dirnberger, 
Hr. Belzer und Frau Lenz, die in
ihrer Wohnung auch die erste
„Geschäftsstelle“ des neuen 
Vereins betrieb.

unten: Originalaufnahme-
bestätigung vom Bayr. Sport-
verband vom 28.6.1962

Mitgliederzahl: 51

Die Sparten der ersten Stunde:
Gymnastik, Leichathletik, Hand-
ball, Tischtennis, Turnen und das
Training für das Sportabzeichen. 

Mit der Fertigstellung der Turnhalle
an der Wendelsteinstraße konnte
das Übungsprogramm (Leistungs-
turnen, Kinderturnen, Frauen- und
Männerturnen, „Trimm Dich fit“
für Sie und Ihn, Basketball) ausge-
baut werden; ein halber Schreib-
tisch im Gang neben der Turnhalle
diente als neue „Geschäftsstelle“.

Dr. Walter Bayerlein wird neuer 
1. Vorsitzender.

Finanzdaten: Aufnahmegebühr 
50 Pfennig, Monatsbeitrag für 
Kinder 50 Pfennig.

Zahlen aus der Jahresabrechnung
von 1965 von Josef Dirnberger/
Kassier vom Mai 1966:
„Aktivenbeiträge (aktiv +
fördernd) 2.365,- DM,
Aufnahmegebühren 206,50 DM,
Bilanzsumme 2.962,33 DM, 
Überschuß 1965: 557,68 DM“.

Neuer Vorstand
Dr. Bayerlein, Hr. Belzer, Ernst
Lacker, Isolde Scharping, Fr. Lenz 
und Gertraud Schröder – festigt
die Verankerung des Vereins in der
Gemeinde und vereinbart die Mit-
nutzung der Turnhallen und Schul-
sportplätze mit der Verwaltung (Bau
der Turnhallen an der Gluckstraße
1967, an der Brunnenstraße 1968).

1962 1964 1966 1968
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Mit der Fertigstellung des Hallen-
bades in der Schule an der Gluck-
straße Anfang der 70er Jahre
beginnt die rasante Entwicklung
der Schwimmabteilung.

Volleyball wird neu ins Sportangebot
aufgenommen und erfährt bald
durch die Sommer-Olympiade in
München 1972 einen enormen Auf-
schwung.

Die Schulsportplätze sind dem An-
drang der Sportler aus Gemeinde
und Landkreis bei Sportfesten kaum
gewachsen (Kreissportfest 1971, 312
Teilnehmer; 196 Sportler beim ver-
einsinternen Sportfest  des TSV V).

Die Mitgliederzahl ist mittlerweile auf
651 angestiegen.

Beitragserhöhung auf 2 ,- DM/Monat
ab dem 1.1.1971

Eine neue Satzung soll die Vereins-
struktur auf die Zukunft ausrichten
(5.3.1971).

10 Jahre TSV Vaterstetten

Der TSV wird als eingetragener
Verein registriert am 9.2.1972.
(Bestätigung durch das Amts-
gericht Ebersberg)

Die Dreifach-Turnhalle des Gymna-
siums ermöglicht die regelkon-
forme Austragung der Heimspiele
für die Handballer, Basketballer
und Volleyballer.

unten:

Grafik zur Mitgliederentwick-
lung (aus dem Archiv der 
Gemeinde)

Anstieg um über 700 Mitglieder
auf 1743 allein im Jahr 1974

1970 1971 1972 1963-1974
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Das Vereinssportfest auf der neuen
Sportanlage am Schulzentrum II im
Juli verzeichnet einen neuen Teilneh-
merrekord: 357. Das Wettkampfbüro
leitete Ernst Lackner; insgesamt wur-
den 55 Gold-, 134 Silber- und 110
Bronzeabzeichen vergeben.

Mit einem Eis wurden alle belohnt,
für die es zu keiner Medaille gereicht
hatte.

Das Sportabzeichen – eine Erfolgsge-
schichte im TSV V: 1971 wurden 47
Sportabzeichen verliehen, 1972 schon
105, 1973 ein leichter Anstieg auf
120 und 1974 erhielten 170 Sportler
die begehrte Auszeichnung, persön-
lich überreicht von Bürgermeister 
Berger bei der feierlichen Verleihung
im Lichthof des Rathauses.

Erstmals neben dem traditionellen
Dreikampf (Lauf – Sprung – Wurf)
auch Einzelmeisterschaften im
100m-Lauf, Weitsprung, Kugel-
stoß, Diskus und Speerwurf bei
den Erwachsenen; beim TSV V-
Sporfest am 5. + 6. Juli 1975 sind
500 Sportler am Start.

Schriftliche Anfrage des
1. Vorsitzenden Dr. Bayerlein an
Bürgermeister Berger:
„5 Fragen zum ‚Sportplatzpro-
blem’“. Der Bürgermeister be-
stätigt, dass bereits 16155 qm
Fläche für diesen Zweck erworben
wurden, jedoch wegen des Einver-
ständnisses der zuständigen

„Dem Bürger eine natürliche und
gesunde sportliche Betätigung als
Ausgleich zu den Anforderungen
der Leistungssgesellschaft zu er-
möglichen“, bleibt laut dem neuen
1. Vorsitzenden Dr. Karlheinz 
Prescher „die Hauptaufgabe des
TSV Vaterstetten“.

Dennoch werden nunmehr „2.000
Mitglieder zum Problem“, weil das
„Problem Sportplatz“ bisher nicht
gelöst werden konnte.

1974 1975 1975 1976

Stellen und der anstehenden
Gebietsreform „mit Glück“ früh-
stens für Frühsommer 1976 exakte
Zahlen erwartet werden könnten.
Eine Antwort, die weiter hoffen
läßt …
(Vereinsnachrichten Dez. 1975).

Unter der Überschrift „Wußten Sie
schon“ findet man in den Vereins-
nachrichten noch folgenden Hin-
weis: „ … daß wir froh wären,
wenn Sie Ihre Mitgliedsbeiträge
für das Jahr 1976 gleich im Januar
1976 bezahlen würden 
(Erwachsene: 42,- DM; Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre: 24,- DM)?“
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Rekorde: Mitgliederzahl jetzt 2.300;
259 Sportabzeichen überreicht; Re-
kordbeteiligung bei Vereinsmeister-
schaften mit 550 Mitgliedern und
zahlreichen Gästen von Nachbarverei-
nen sowie aus München und Rosenheim.

Der Vorstand erhöht den Druck im
Kampf um den Sportplatz mit einem
offenen Brief an den Bürgermeister
und alle maßgeblichen Träger in der
Gemeinde mit Dokumentation und
Unterschriftenaktion.

November 1977: die erste „Aktuelle
Mitteilung“ – vierteljährlich herausge-
geben von Günther Koch – erscheint
als Plattform für den Informationsaus-
tausch innerhalb des Vereins ergän-
zend zu den „Vereinsnachrichten“.

Günther Koch wird neuer Vorsit-
zender; Ehrenmitgliedschaft für
Hans Sparrer, Ulrich Geyer, Isolde
Scharping und Ernst Lackner.

Neustrukturierung der Vereinsor-
ganisation wird in die Wege gelei-
tet (Projektgruppe).

Die „Aktuelle Mitteilung“ wir zum
alleinigen „Informationsblatt des
TSV Vaterstetten“, Peer Frieß
übernimmt die Redaktion (bis
1981).

„Neues aus dem Vorstand“: Im Oktober
wird ein neuer Hallenbenutzungsver-
trag abgeschlossen und die neue
Übungsstunde „Turnen – Mutter und
Kind“ eingeführt. Alle Vereinszeitungen
werden den Mitgliedern ab sofort frei
Haus zugestellt. Die Geschäftsstellen-
räume in der Grundschule werden
zum 1. August gekündigt; kontroverse
Diskussion über Bau eines eigenen 
Vereinsheims bleibt ergebnislos;
Zwischenlösung wird das kleine Frak-
tionszimmer im Rathaus Vaterstetten.

„Letzte Meldung“: Gerd Kühn wird
Deutscher Senioren-Meister im 
Hochsprung mit einer Siegeshöhe 
von 1,88 m.

Die Gemeinde hat endlich der Planungs-
vorlage zum Stadionbau zugestimmt.

Neue Satzung soll den Verein mit
über 2.400 Mitgliedern an die ak-
tuelle Entwicklung anpassen: 
Projektgruppen erarbeiten die zeit-
gemäße, „Neue Struktur des TSV
V“ – klare und flexible Organisati-
onsstruktur; Abteilungen und Be-
reiche wählen die Delegierten-
versammlung, die wiederum den
Vorstand, die Abteilungs- und Be-
reichsleiter sowie den Ältestenrat
wählt bzw. bestätigt. 

Günther Koch im
Rechenschaftsbericht:
„Selbst die im Bau befindliche
Zweifach-Turnhalle der Realschule
wird keine Entlastung bringen. 
Der TSV V hat kaum Möglich-
keiten, die zur Zeit laufenden

1977 1979 1980 1981

Übungsprogramme den eigentli-
chen Bedürfnissen entsprechend
abzuwickeln.“

…und dennoch: „Ein jahrelanger
Traum wird Wirklichkeit:
Am 1. Juni rückten die ersten 
Bagger an und verschoben das
Erdreich für den Bau des Freizeit-
und Erholungsgeländes, … der im
Verzug befindliche Rohbau für den
Tribünentrakt wird vorangetrieben.“

links:

Entwicklung der Mitglieder-
zahlen seit 1964



Der TSV V ist Vorreiter der 
Partnerschaft mit Allauch; das
Handball-Trainingslager zu Ostern
vertieft die Beziehungen zum 
Partnerort noch vor der Unter-
zeichnung der Verträge (Unter-
bringung der Teilnehmer aus 
Allauch bei Gastfamilien).

Goldene Vereinsnadel für Kassier
und Revisor Josef Dirnberger und
Günther Koch bei der 1. Delegier-
tenversammlung nach der Um-
strukturierung; die neue Struktur
„eröffnet die Möglichkeit, die
Führung des Vereins auf eine
breite Basis zu stellen.“

Schon vor der offiziellen Einwei-
hung besteht das neue Stadion die
Feuertaufe bei den 1. Bayerischen

Seniorenmeisterschaften im Mehr-
kampf: der Rosenheimer Walter 
Schreiber (61) erzielt eine neue
Weltjahresbestleistung mit 4388
Punkten.

„Über 150 Mehrkämpfer fühlten
sich auf der neuen Anlage sichtlich
wohl“, berichtete die EZ.

3.7.1983
Einweihung des „Sport- und Frei-
zeitzentrums Vaterstetten“: der
TSV V sorgt für „ein individuelles
Olympia vor der Haustüre“ – mit
einem Rahmenprogramm zur 
Einweihung, der 1. breitensportli-
chen Veranstaltung „Leichtathletik
für jedermann“ (unterstützt durch
Dt. Sportbund, dt. LA-Verband und
Krankenkassen), der Aktion 
„Trimming 130“ und dem Sport-
und Spielfest am 11./12. Juni 1983.

Die neue Abteilung Ski- und
Bergsport wird durch Vereinsrats-
beschluss gegründet und 
bietet eine bunte Palette an Veran-
staltungen – von Skitouren über

Langlaufausflüge und Skiwochen-
enden bis zu Nachwuchsausbil-
dungen und Skikursen.

Die Zweifach-Turnhalle der Real-
schule wird fertiggestellt, dennoch
ist der Bedarf an Sportstätten in
der Gemeinde bald wieder höher
als das Angebot.

1982 1983 1984 1985/86

102 TSV V-Mitglieder erwerben
das Deutsche und Bayrische Sport-
abzeichen.

Andreas Bierling wird „nach lan-
gem Suchen“ neuen Redaktions-
leiter der „Aktuellen Mitteilungen“.

Die Geschäftsstelle zieht „ab so-
fort ins Sportzentrum unter die
Tribüne und ist nun auch Freitag-
vormittag besetzt“ (AM Nr. 20,
Nov. 1984).

Die Ju-Jutsu-Abteilung wird durch
Wolfgang Marx ins Leben gerufen.

1. Vaterstettner Stundenzehn-
kampf: die 10 Leichtathletik-Diszi-
plinen müssen innerhalb einer 
1 Stunde absolviert werden
(großes Interesse, durchgeführt 
bis 1988).

Juni 1986
Turngaue Wendelstein, Landkreise
EBE, Erding und Rosenheim rich-
ten erstmals gemeinsam mit dem
TSV V das Gaukindertreffen aus
(531 teilnehmende Kinder!).
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Oktober:
Gründung der Koronarsportgruppe
für Herz- und Kreislaufkranke; die 
Koronar-Übungsleiterinnen Mar-
gret Heinrich, Rotraut Pötzel und
Gundi Meyer begrüßen 13 Teilneh-
mer zur 1. Übungsstunde unter
ärztlicher Betreuung.

25 Jahre TSV Vaterstetten:
Die Feierlichkeiten beginnen in der
Gymnasiumsturnhalle unter dem
Motto „Querschnitte“ und den
Augen von 300 begeisterten Zu-
schauern mit einem Streifzug
durch alle Abteilungen.

Beim Festabend im Altschütz lobte
der stellvertretende Bürgermeister
Peter Dingler: „…daß dieser Ver-

ein eine solide menschliche Basis
in der Gemeinde hat.“

Zwei besondere Sportler sind rich-
tungsweisend für die Aktivitäten
des TSV Vaterstetten – in der
Breite und in die Spitze:

Guido Müller wird in Melbourne/
Australien Senioren-Weltmeister
über 400 Meter Hürden und in der
4 x 400m-Staffel; Wolfgang Kett-
ner absolvierte bereits zum 25. Mal
das Bayerische Sportabzeichen in
Gold, dazu 23 Deutsche und 22
Mehrkampfsportabzeichen.

Günther Koch wird zum Ehrenmit-
glied ernannt und für sein umfas-
sendes Engagement rund um den
TSV im Allgemeinen und die Leicht-
athletik im Besonderen von 
Bürgermeister Dingler geehrt.

4 Kreismeister-Titel für Vaterstet-
tens Schwimmer dokumentieren
anhaltende Erfolge.

Die Handballer wiederholen ihr
bestes Jahr und werden mit Ober-
bayrischer Meisterschaft, Münch-
ner Meistertitel, Aufstieg in die
A-Klasse und vier aktuellen Bay-
ern-Auswahlspielern zur erfolg-
reichsten Teamsportart mit damals
17 (!) Mannschaften.

1987 1988 1989 1990

Die Delegierten wählen Isolde
Scharping ohne Gegenstimme zur
neuen 1. Vorsitzenden, die „auf
Kurs bleiben“ will, mit der Jugend
als Mittelpunkt der Interessen im
Verein und, wie von Günther Koch
angedacht, einer Weiterentwick-
lung zu „Sport 2000“ mit neuen
Mitteln und Wegen, um sich
gegen Modeerscheinungen und 
reines Konsumverhalten zu be-
haupten (bereits 150 verschiedene
Sportstunden im TSV).

Zum 5. Turnerjugendtreffen des
Bezirks Oberbayern bietet der TSV
V im Juli rund 2.000 Teilnehmern
zwischen 15 und 25 Jahren ein
vielfältiges Wettkampfprogramm.

Fritz Pötzel neuer TSV V-Chef und
der Ruf nach einer Sporthalle in
Vaterstetten wird „seitens der
Wettkampfabteilungen laut, die
sich gerade in den Wintermonaten
buchstäblich auf die Füße treten.“
(ENN, 24.3.90)

Ski-alpin startet einen Neuanfang
unter Hans Becker, nachdem die
Aktivitäten bereits 1987 wieder
eingestellt worden waren, und legt
den Schwerpunkt zunächst auf
Kinderskilauf und regelmäßige 
Skifahrten.
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Erstmals schaffen zwei Schwim-
merinnen des TSV V, Miriam
Schulte und Veronika Reinhart,
den Sprung in die Bayerische 
Bestenliste.

Deutsche Mehrkampfmeisterschaf-
ten in Vaterstetten – Olympiasie-
ger und Weltmeister am Start! Für
Titel und die Qualifikation zur WM
treten an Christian Schenk (Olym-
piasieger 1988), Thorsten Voss
(Weltmeister 1987) und Birgit 
Clarius (Studentenweltmeisterin
1991). Olympiasiegerin und Ver-
bandsvertreterin Heike Ecker-Ro-
sendahl ist begeistert von dem
rundum gelungenen Leichtathle-
tik-Festival.

Urkunde für Isolde Scharping vom
BLSV für 25 Jahre Sportabzeichen.

1. Vaterstettner „Sportstätten-Ral-
ley“ – eine Riesengaudi für jung
und alt.

„Aerobic ist wieder Mega-in!“ –
Rosi Menz bringt vom Bodylife-Ae-
robic-Kongress in Karlsruhe die
neuesten Erkenntnisse mit; 
neu im Angebot „Step-Aerobic“.

TSV V mit über 3.100 Mitgliedern
der stärkste Verein im Landkreis
und leistet mehr als 12.000
Übungsstunden im Jahr.

DLV vergibt die Deutsche Mehr-
kampfmeisterschaft auch 1994
wieder an Vaterstetten, um „ein
Pilotprojekt zu starten, das die für
viele inzwischen leider unattrak-
tive gewordene Leichtathletik 
wieder populär machen soll“ 
(AM Frühjahr 1994) – erstmals 
werden die Junioren in den Wett-
kampf mit einbezogen. Die Groß-
veranstaltung bietet wieder
erfolgreich „Leichtathletik zum
Anfassen“- die lokalen Sport-
größen wurden in Samba-Atmos-
phäre zu Höchstleistungen

1992 1993 1993 1994

getrieben -, flankiert durch ein
Bürgerfest mit Festzelt und ein ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein.

Vier neue Korbanlagen für den TSV
Vaterstetten: 56 Dreierteams tre-
ten zum Street-Basketball-Spekta-
kel im Vaterstettner Stadion an;
das große Interesse bringt das 
„Projekt – D-Jugend und Minis“
ganz oben auf die Tagesordnung
der BB-Abteilung.
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10 Jahre Ju-Jutsu im TSV – aus
einem zusammengewürfelten
Trüppchen werden 120 Mitglieder,
aus Schülern werden Trainer, aus
der Altpapiersammlung entstehen
viele Freitzeitaktivitäten, zu deren
Höhepunkten die Gasttrainings
begehrter Trainer aus dem In- und
Ausland gehören. 

Die Basketballer Herren 1 räumen
ab – Meister der Kreisklasse A und
Kreispokalsieger.

Der TSV V richtet die Olympia-
Qualifikation der Mehrkämpfer zu
Pfingsten aus und erhält Bestno-
ten für die Dt. Mehrkampfmeister-
schaften im September.

Das Handball-„Fräuleinwunder“ –
die Damen-Handballmannschaft
hat seit über 2 Jahren jedes Punkt-
spiel gewonnen und ist damit in
die Bezirksliga aufgestiegen.

Die Skiabteilung ist erstmals Aus-
richter der alpinen und nordischen
Kreismeisterschaft.

Der Verein zählt über 3.600 Mit-
glieder und das Thema „Hallenka-
pazität“ tritt wieder in den
Vordergrund; kostenpflichtiges
Kurssystem und Raumanmietung
werden diskutiert.

Den Handball-Damen gelingt der
Durchmarsch in die Bayerische
Oberliga.

Helmut Großmann wird neuer
1. Vorsitzender und ein neu formier-
tes Gremium wird über die Realisier-
barkeit des Baus einer
Einfach-Turnhalle in Eigenregie des
TSV V beraten und entscheiden. Der
Dringlichkeit des Projekts wird mit
einem Eilantrag an den Gemeinderat
Nachdruck verliehen. Der einstim-
mige Beschluss erfolgt umgehend:
Das 2400 qm große Grundstück
wird von der Gemeinde auf 50 Jahre
zur Verfügung gestellt, die Kosten für
Aushub, Keller, Außenanlagen und
Gebühren trägt die Gemeinde. 

Die Vereinsmitglieder beteiligen sich
mit einer befristeten Sonderzahlung
am Hallenbau.

1995 1996 1997 1998

„Vereinsmeisterschaft 1995 –
Abteilungsleiter Herbert
Kanschat am Start“
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Der Bau kann beginnen: die Finan-
zierung steht, der Pachtvertrag mit
der Gemeinde ist unterzeichnet
und der erste Spatenstich wird am
3. August ausgeführt.

Der Verein begrüßt das 4.000ste
Vereinsmitglied (Christian Mar-
geth, 15 Monate alt).

Der Hallenbau schreitet zügig fort
und am 20 Juli wird die Einwei-
hung mit einer tollen Sportpräsen-
tation der Abteilungen und einem
Feuerwerk gefeiert.

Die Basketballer feiern die größten
Erfolge in der Vereinsgeschichte:
die Herren 1 schaffen den Aufstieg
in die Oberbayrische Bezirksliga,
die Herren 2 wollen sich in der 
Kreisliga etablieren und erreichen
das Kreispokalfinale. 

Zum Faschingsfest der Abteilung
Kinderturnen unter dem Motto
„2000 und 1 Nacht“ kamen die
Besucher in Scharen auf einen
märchenhaften orientalischen
Basar in der Realschulturnhalle.

1999 1999 2000 2001

24 Stunden des TSV V: 
„Ein ganzer Tag im Zeichen des
Sports“ – toben, turnen, schlafen,
eine Ralley durch die Abteilungen
Handball, Volleyball, Badminton,
Tischtennis und Ju-Jutsu. 

Ein neues Angebot beim Kinder-
turnen: das Turnpapperl für Kinder
von 4 bis 8 Jahre.

Schwimmer sammeln weiter Titel
und Medaillen: Iris Birnkammer
wird Oberbayrische Meisterin über
200 und 400 m Freistil; mehrere
TSV-Schwimmer qualifizieren sich
für die Deutsche Meisterschaft im
Schwimm-Fünfkampf.

Das Kurssystem wird ausgebaut,
insbesondere im Gesundheitssport
(Herzsport).

Finanziell ist der Verein nach dem
Hallenbau dank der Sonder-
beiträge der Mitglieder sorgenfrei
und die Mitgliederzahl ist inner-
halb eines Jahres um 500 ange-
wachsen.

Der Grundstein wird am 20. Okto-
ber gelegt, das Richtfest am
15.12.1999 gefeiert und Philip
Maas bringt’s in seinem Richt-
spruch auf den Punkt: „Ja und
wos soi des Ganze wer’n? Es werd
amoi dem TSV gehör’n, und is spä-
ter dann für alle Zeit ausschließlich
dem Hallensport geweiht!“
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Über eine neue Satzung und Fi-
nanzordnung zur Strukturanpas-
sung an den Großverein mit über
4.100 Mitgliedern wird erstmals in
einer von mehr als 100 Mitglie-
dern eigens dafür beantragten,
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung diskutiert und abge-
stimmt.

TSV V schafft eine der ersten FSJ-
Stellen: Julia Gerstner tritt im Juli
als eine der ersten in Deutschland
ihr Freiwilliges Soziales Jahr an.

Der erste Kreismeister Ski-alpin
im TSV ist Christoph Stammel
(Schüler 14).

Gymnastik und Turnen werden zur
Abteilung „Fitness für Jung und alt“.

Gesundheitssport wird ausge-
zeichnet mit dem Pluspunkt des
Deutschen Turnerbundes und dem
Markenzeichen des Deutschen
Sportbundes.

1. Mai:
Maifest der Abt. Kinderturnen –
die Familien wurden auf eine
bunte Reise von der TSV-Halle
zum Stadion und wieder zurück
geschickt; Eltern und Kinder lösten
gemeinsam sportliche Aufgaben
und Wissens-/Scherzfragen (bis
2007).

Bei der 40-Jahrfeier im Mai, „Tag
der offenen Tür“, präsentiert sich
der TSV als „Aushängeschild der
Gemeinde“.

Sparpolitik und Zukunftssorgen:
die TSV-Halle stößt an ihre Kapa-
zitätsgrenze. 

Der Gesundheitssport ist weiter im
Aufwind und wird zur eigenstän-
digen Abteilung.

Neu in der Schwimmabteilung:
Mutter/Vater-Kind-Schwimm-
gruppen (Kinder ab 1 Jahr)

2002 2003 2004 2005

20 Jahre Sport- und Freizeitzen-
trum Vaterstetten TSV V rückt 
auf unter die 100 mitglieder-
stärksten Vereine Deutschlands
(4.492 Mitglieder)
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BLV ernennt TSV Leichtathletik 
gemeinsam mit Gymnasium zum
Talentzentrum.

Im Juni 2006 fährt Yasmin Suu
(13 Jahre) als erste Schwimmerin
des TSV zu den Deutschen Mei-
sterschaften nach Berlin.

Der TSV veranstaltet die erste
große Sportgala in der Gymnasi-
umshalle.

Die TSV-Turnerinnen – von Beginn
an eine Vorzeigeriege des Vereins
mit unzähligen Spitzenplatzierun-
gen bei Meisterschaften und Turn-
festen – sind wie immer Spitze:
die TGW-Nachwuchsgruppe des
TSV V (bis 14 Jahre) geht 2006 bei
allen 4 Wettkämpfen als Sieger

hervor und gewinnt das Bayerische
Turnerjugendtreffen in Cham. Bei
den Bayerischen Meisterschaften
sind sie unschlagbar und erzielen
38,83 von 40 möglichen Punkten.

Jetzt auch Baby- und Kleinkinder-
schwimmen beim TSV – „den Le-
bensraum Wasser spielerisch
erobern“.

Die Mixed-Volleyball-Mannschaft
des TSV erringt den Deutschen
Meister-Titel.

Die neuen Beach-Volleyballplätze
bringen „Urlaubsfeeling pur“ nach
Vaterstetten – die Plätze werden
im Stadion in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde fertig gestellt und
mit einem großen Turnier im Sep-
tember eröffnet.

50 Jahre Leichtathletik in Vater-
stetten/Baldham – Bürgermeister
Niedergesäß ehrt die Pioniere
Ernst Lackner und Günther Koch.

Zum 25jährigen Jubiläum der 
Allauch-Partnerschaft organisiert
der TSV V ein Gaudi-Sportfest
im Stadion.

Der TSV V beantragt gemeinsam
mit der Schulleitung der Grund-
schule an der Wendelsteinstraße
den Ausbau des Geräteraums.

Die Handball-AH feiert ihr 20jähri-
ges Bestehen – „Alter schützt vor
TOR-heit nicht“.

100 turnbegeisterte Kinder von 3
bis 12 Jahren legen ihr Turnpap-
perl I/II ab.

Guido Müller (70) wird vom Welt-
Senioren-Leichtathletikverband als
Senioren- Leichtathlet des Jahres
2009 ausgezeichnet. Er hält die
Weltrekorde der Altersklasse 
M70 über 200 m (26,55 Sek.) und
400 m (59,34 Sek.) sowie 300 m
Hürden (45,24 Sek).

2006 2006 2007 2009
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Neue TSV-Führung unter Helmut
Knauer; vereinbarungsgemäß ist
der Verein nach 10 Jahren schul-
denfrei gegenüber der Gemeinde
Vaterstetten.

Hedwig Stiening nimmt nach 33
Jahren Abschied vom Kinderturnen
anlässlich der Turnpapperl-Ab-
nahme. Das Turnpapperl ist eine
Auszeichnung für „spielerisches 
Mitmachen“ in einem Parcours mit
20 Stationen; Hedwig war eine der
Erfinderinnen.

Das weltweit agierende Unterneh-
men Bain veranstaltet in Zusam-
menarbeit mit dem TSV V eine
firmeninterne Weltmeisterschaft in
Vaterstetten – Sportler aus der
ganzen Welt waren am Start.

Die Deutsche Mehrkampfmeister-
schaft wird nun bereits zum
13. Mal in Vaterstetten ausgetragen.

Der TSV V beteiligt sich an der
Aktion „Kinder stark machen – für
ein Leben ohne Sucht und Drogen,
alkoholfrei Sport genießen“ der
Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BzgA) mit Aktio-
nen wie Fortbildungen für Übungs-
leiter, Präsentation beim Straßen-
fest und Kooperation mit der Ge-
meinde beim „Mitternachtssport“
für 14- bis 18-jährige in der Gym-
nasiumssporthalle (Organisation:
Lucia Kuttendreier).

Eine neue Aktion der Abt. Kinder-
turnen startet: „Wie turne ich mit
Papa, Oma, Opa, Onkel oder
Tante“ – einmal im Monat am
Samstag Vormittag nicht nur mit
der Mami turnen.

Die Hallenkapazitäten reichen bei
weitem nicht mehr aus, daher wird
eine „AG Hallenbau“ mit den
großen ortsansässigen Sportverei-
nen gegründet.

Jubiläum 50 Jahre
TSV Vaterstetten

Projekt Geräteraum Wendelstein-
str.: Anbau, Fertigstellung und Ein-
richtung in 2012.

Schutzgebühr: 3,00 EUR

2010 2011 2011 2012
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Wochenendpreise inklusive Frühstück
schon ab V 69,– im Einzelzimmer / V 89,– im Doppelzimmer

(nicht gültig zu Messezeiten und Oktoberfest)

BEST WESTERN Hotel Erb
Posthalterring 1 · 85599 Parsdorf bei München

Tel.: (0 89) 991100 · Fax: (0 89) 99110155
info@hotel-erb.de · www.hotel-erb.de

Wir haben den
passenden Rahmen für

Ihre Feiern!
Ob Omas 84ster, Mamas und Papas  
 silber ne Hochzeit, Katharinas
Kommunion, Michaels und Sabines
Verlobung, die bestandene Meister -
prüfung, das Firmenjubiläum, oder, 
oder, oder…

Feiern Sie, was Sie möchten: Unser
Veranstaltungsservice berät und unter-
stützt Sie von der Planung bis zur
„Ausführung“. Ob im kleinen Rahmen
oder mit bis zu 100 Gästen – wir
 kümmern uns um Ihren Erfolg!

• 120 komfortabel ausgestattete Zimmer,
wahlweise mit Dusche oder Bad/WC

• Wellnessbereich mit Dampfbad,
Solarium, Sauna, Whirlpool und
Fitnessraum

• Veranstaltungsräume ab 5 bis
100 Personen

• 5 Seminarräume sowie 3 Gruppen -
arbeitsräume mit modernem
Schulungs-Equipment

• Tagungsservice mit individueller
Pausenverpflegung
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Interviews
und Gedanken zumVereinsleben

geführt von Karin Stammel
im Zeitraum Januar/Februar 2012
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Herr Josef Dirnberger
(ein Gespräch am 26.1.2012)

Ein Blick zurück zum Anfang
Ja, wie ging es eigentlich los? Nach so langer Zeit muß man erst einmal die Gedanken ordnen – aber beim Blick auf die Original-Mit-
gliedskarte mit der Nummer 48, die tatsächlich nie unterschrieben, aber am Gründungstag, dem 2.5.1962, ausgestellt wurde, da fällt
Herrn Josef Dirnberger doch alles wieder ein. Er erinnert sich an das „Turnerkränzchen“ von Frau Müller – ca. 20 Leute, die in einem

niedrigen Saal der Bahnhofsgaststätte Enderer in Vaterstetten turnten,
so gut es eben ging. Aber eigentlich war da gar kein Platz mehr. 

Dann sollte die Schule an der Wendelsteinstraße erweitert werden,
auch um eine Turnhalle, und so hielt man es für eine gute Idee („die
Pioniere“ Herrn und Frau Sparrer), einen Verein zu gründen, um auf
diesem Weg vielleicht noch Zuschüsse aus anderen Töpfen zu erhalten.

Er war zwar „nicht so der aktive Sporter“, aber praktischerweise bei
der Sparkasse und ein Mann für die Finanzen wurde dringend ge-
braucht. So wurde Herr Dirnberger zum ersten Kassier und später zum
Kassenprüfer bis Anfang der 80er Jahre. 

Und dann machte man sich an die Arbeit: Zunächst war der Bau der
Schulturnhalle oberstes Ziel, um der wachsenden Sportgemeinde und
den vielen Kindern endlich eine Wirkungsstätte zu verschaffen. „So
richtig aktiv wurde der Verein erst dann, als die Schulturnhalle fertig

war“. Auch eine Vereinsstruktur musste erst aufgebaut werden. Anfangs
gab es noch keine Aufteilung in Abteilungen. Man ging zum Geyer Uli in die Gymnastik, trainierte gemeinsam für das Sportabzeichen,
traf sich beim Tischtennis oder am Vereinssportfest und nahm an der „Bilder-Suchfahrt“ (Rallye) teil. Auch die Kinder der Dirnbergers
waren im TSV aktiv – in der Leichtathletik und beim Tischtennis. Basketball und Volleyball zogen mit ein in die Turnhalle an der Alpspitz-
straße. Die meisten Übungsstunden gingen schon damals an die Kinder – Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis10 Jahren.

Ein solches Angebot kostete auch zu dieser Zeit Geld und so war schon die Höhe des ersten Beitrags in Höhe von „1 oder 2 Mark
schon Gesprächsthema“. Mit Frau Scharping wurde das Beitragseinzugsverfahren erarbeitet und später eine neue Beitragstruktur ent-
wickelt, die auf eine finanzielle Vorsorge für zukünftige Projekte ausgerichtet war. 
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Die Bilanz der Aufbaujahre: Rasant
ging die Entwicklung voran. Es wurde
immer für „ein gutes finanzielles 
Polster und sichere Geldanlagen ge-
sorgt“. Das Trainingsangebot der Ab-
teilungen, Riegen und Gruppen
wurde ausgebaut. Die provisorische
„Geschäftsstelle“ – ein halber
Schreibtisch im Gang neben der
Turnhalle – konnte gegen ein klei-
nes Zimmer im Rathaus getauscht
werden. 

Zum 10jährigen Bestehen wurde
der Verein dann zum im Vereinsre-
gister des Amtsgerichts Ebersberg
eingetragenen „e.V.“. Die Mitglie-
derzahl war mittlerweile auf 777,
davon 427 Kinder, geradezu explo-
diert und schon kämpfte der Vor-
stand wieder für angemessene
Sportstätten, um der „leichtathle-
tischen Sportbegeisterung unserer
Kinder und Jugendlichen“ gerecht
zu werden, wie der damalige 
1. Vorsitzende, Dr. Bayerlein, in
den „Vereinsnachrichten“ vom
10. April 1972 berichtete. Dieser
Entwicklung wurde die neue Sat-
zung vom 24.5.1982 angepaßt
und Josef  Dirnberger zusammen
mit fünf erfahrenen Funktionären
zum Mitglied des ersten Ältesten-
rats berufen.



Dr.Walter Bayerlein,
Ernst Lackner und

Gunther Koch
(Interview-Runde vom 29.2.2012)

Ein mutiger Anfang …

„Die Wiege stand am Bahnhof“…, da waren sich die drei Männer der ersten Stunde und Ehrenmitglieder Dr.
Walter Bayerlein, Ernst Lackner und Günther Koch einig, und sie erinnerten sich an den mutigen Pionier Hans
Sparrer, der damals für den Bau der ersten Schulturnhalle verantwortlich zeichnete, die Mitnutzung für den
Verein mit der Gemeinde vereinbarte und die Frauenturngruppe von Liesl Müller (turnte beim Gasthof Enderer
am Vaterstettner Bahnhof) 1962 als 1. Vorsitzender in einen nicht rechtsfähigen Verein mit einfacher Satzung
überführte. Ernst Lackner und Günther Koch hatten schon 1957 beschlossen, Leichtathletik in Baldham zu betreiben
– dabei nutzte man im Sommer den Fußballplatz (eben dort das erste Sportfest 1958) des SC Baldham beim Baldhamer
Bahnhof und im Winter schloß man sich dem Handballtraining an.

… und dann nahm der Verein richtig Fahrt auf: 1966, damals Übungsleiter
für Basketball, sprang Dr. Bayerlein bei der Vorstandswahl spontan in die
Bresche, „um den einzigen Kanditaten zu verhindern“ und für eine offene,
dem Breitensport verpflichtete Vereinskultur einzutreten, die nicht von der
„Vorherrschaft einzelner starker Abteilungen“ beeinflußt wird. Die folgen-
den acht Jahre als 1. Vorsitzender waren geprägt durch ein enormes Wachs-
tum der Mitgliederzahlen (von 777 auf fast 2.000) und die Anpassung der
Vereinsstruktur an diese Entwicklung. Haftungsfragen bei der Hallennutzung
wurden in einem steten Kampf mit den Schulleitern ausgetragen, führten
1972 schließlich dazu, den Verein als „e.V.“ eintragen zu lassen und als
„zentral geführte“ Organisation an die neuen Herausforderungen anzupas-
sen. Eine „zähe G’schicht“ war außerdem das Aushandeln der Nutzungs-
bedingungen und -verträge mit den kommunalen Trägern. Die großen
Probleme mit der Unterbringung der Übungsstunden in den Schulsportstät-
ten konnten damals durch das große diplomatische Geschick von Karl Mielich
zwar immer wieder gelöst werden. Aber das Wachstum der Gemeinde und

..
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des Vereins hielt unvermindert an und so brach sich erneut ein
kühner Gedanke Bahn …

…der „Wunschtraum Stadion“: Bereits 1972 machte die erste
Initiative des Vorstands in der Gemeinde das Projekt „Sportplatz
zum Zankapfel der Parteien“; 1973 wurde dann die „Errichtung
eines Sportplatzes in Vaterstetten“ im Gemeinderat einstimmig
beschlossen. Das war aber erst der Beginn des Werbens beim Kul-
tusministerium, bei Kreisgremien, Sportverbänden und natürlich
beim Bürgermeister Berger für „einen Rundkurs für Sportfeste“.
Viel Überzeugungsarbeit mußte geleistet werden und der Vor-
stand argumentierte auf der Basis der Bayerischen Verfassung,
die „Leibesübung zu einer zentralen Aufgabe der Gemeinde“ er-
klärt. Bürgermeister Berger erwarb sich große Verdienste bei der
Grundstücksbeschaffung, für die komplizierte Tauschgeschäfte von
Nöten waren. Der erste Anlauf scheiterte jedoch 1974 an der Ab-
sage eines Baubewerbers und der mittelfristigen Finanzplanung.
So startete der nächste Vorsitzende Dr. Karlheinz Prescher mit de-
taillierten Vorplanungen 1977 erneut einen Versuch, das Projekt
Station wieder ins Rollen zu bringen.

Bei der Frage „was brauchen wir?“ setzten die Planer – als Leicht-
athleten – auf die ganz große Lösung: „Wir waren unverschämt
und sagten uns‚ man wird doch noch träumen dürfen, denn wir
wollten eine Anlage, die tauglich für internationale Wettkämpfe
ist.“ Der „Wunschtraum“ umfaßte eine 400-m-Rundstrecke mit 6
Laufbahnen und Hauptspielfeld im Inneren, Sprung-, Wurf- und

Stoßanlagen sowie Klein- und Trainingsfeld, selbstverständlich auch die notwendigen Räume dazu. Doch auch in der Gemeinde hatten
sich mittlerweile die Voraussetzungen geändert. Anfang 1977 war ein neuer
Flächennutzungsplan verabschiedet worden, der nun einen ganz anderen Stan-
dort für den Sportplatz ins Spiel brachte – nämlich im Anschluß an das gerade
im Bau befindliche Tennisgelände. Ein Ideenwettbewerb wurde ausgeschrieben
und ein Preisgericht prüfte 33 verschiedene Vorschläge für ein „Sport- und Er-
holungsgelände“ in der damaligen Gemeinde Parsdorf – das Originalprotokoll
der 1. Sitzung nebst Originalplänen, die Herr Bayerlein mitgebracht hatte, zeu-
gen davon, wie dann tatsächlich eine „große Lösung“ erarbeitet wurde. Mit
der Einweihung des Stadions am 3. Juli 1983 endete ein fast zwanzigjähiges
Bemühen um diese Sportstätte.

Der Start war geglückt und der Staffelstab weitergegeben … nun konnte die
Gesprächsrunde die Gedanken zu den ersten Jahrzehnten der Vereinsgeschichte
locker austrudeln lassen, denn ihr Hauptanliegen – die Verknüpfung von Brei-
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ten- und Wettkampf/Leistungssport mit der
Förderung von Talenten – hatten sie erfolgreich
auf den Weg gebracht. Das Leitmotiv ihres
langjährigen Wegs im und mit dem Verein war
stets „Sport für alle“, eine Herzensangelegen-
heit die Kindersportfeste mit bis zu 450 Teil-
nehmern. Neue Aktionen unterstrichen den
Stellenwert des nunmehr größten Vereins im
Landkreis: die Sportabzeichen wurden im
Rathaus vom Bürgermeister übergeben (ein-

mal 250 Geehrte). Medaillen wurden zur An-
erkennung der Leistungen eingeführt und
fanden sich auch in den Zimmern der eigenen
Kinder wieder. Ein besonderer Dank seiner
Kollegen geht an Ernst Lackner und dessen
große Verdienste im Kampfrichterwesen und
bei der Ausrichtung der Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaft. Dem so Gelobten geht
aber das Herz erst richtig über, als an seine
jungen Athleten zurückdenkt, für die er
immer ein väterlicher Freund war, denn

„Sport ist eigentlich Sozialarbeit“ und die hat
oft so viel Freude gemacht. 

Der Umbruch zur „modernen“ Zeit – wie die Abschaffung des Ältestenrats in der neuen Satzung von
1982 – hat seine Verwerfungen hinterlassen. Auch wurden mit dem schnellen Wachstum des Vereins
schon die Tendenzen zum „Sportverein als Dienstleistungsbetrieb“ offenbar und man sah sich mit der
ernüchternden Erkenntnis konfrontiert, dass „die Bereitschaft sich einzubringen, mit dem Anstieg der
Mitgliederzahlen sinkt“. Aber damals wie heute müssen solche Herausforderungen sportlich genommen
werden, und „im Hürden nehmen“ macht den (wett-)kampferprobten Herren bis heute keiner was vor!

Vielen Dank für das Gespräch.
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Herr Helmut Großmann 
(Gespräch vom 22.2.2012)

„Wir brauchen eine Turnhalle“
Der Verein wächst, die Anforderungen auch: Helmut Großmann lebt seit 1960 in der Gemeinde Vatersetten. Seine Frau „turnte von der
1. Stunde an in der Frauengruppe im Gasthof Enderer“. Er selbst wurde 1990 Mitglied im TSV „auf Empfehlung eines Nachbarn“ und
ging „zum Sie- und Er-Turnen bei den Stienings“. 

Ende der 90er Jahre war Fritz Pötzel nach beinahe 10-jähriger Amstzeit als 1. Vorsitzender auf der Suche nach einem Nachfolger. Zudem
waren die Abteilungen Tischtennis und Ju-Jutsu akut von der Schließung bedroht, denn die Turnhalle an der Wendelsteinstraße stand
nicht mehr zur Verfügung, da keine Lagerungsmöglichkeiten mehr für die Tische und Matten bereit gestellt werden konnten. Die Trai-
ningssituation spitzte sich 1997/98 für den größten Verein im Landkreis mehr und mehr zu. „Geld lag auf der hohen Kante und der Al-
ternativplan Ausbau des Dachgeschosses über dem REWE beim Alten Hof wurde verworfen“, erinnert sich Helmut Großmann. Der
Verein hätte damals einige hundert Übungsstunden im Jahr mehr anbieten müssen, aber die dafür notwendige Raumkapazität gab es
nicht. Und dann ging alles ganz schnell …

Wir bauen eine eigene Turnhalle: Im Mai 1998 wurde Helmut Großmann zum Vorsitzenden gewählt. Man erarbeitete einen Finanzie-
rungsplan, führte Gespräche mit Bürgermeister Dingler, bemühte sich um Zuschüsse bei den Verbänden, vereinbarte die Beteiligungs-
und Zahlungsmodalitäten mit der Gemeinde, erhob einen Sonderbeitrag für alle Mitglieder und begann mit der Planung der Turnhalle.
Bereits über den Winter 1999/2000 entstand auf dem von der Gemeinde gebauten Keller eine Halle in „Holzständerbauweise“ mit zu-
sätzlichem Gymnastikraum und Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle. Für Planung, Ausschreibung und Ausführung stand dem Verein
der Gemeindearchitekt Helmut Röthke zur Seite. Einweihung war dann im Sommer 2000. Und heute gehört die Halle dem Verein, denn
wie vereinbart waren nach 10 Jahren alle Schulden getilgt.

Es bleibt vieles wichtig in 12 Jahren Amtszeit: Eine besondere Rolle spielt die Unterstützung durch die Gemeinde („immer ein offenes
Ohr beim Bürgermeister Niedergesäß“), ob beim Stadionunterhalt (Hr. Süß/Sportamt), bei Finanzierung und Bau der Beachvolleyball-
Plätze (Hr. Mirwald/wettkampfgerechte Planung) oder dem Ausbau der Leichtathletikanlagen – stets auf den neuesten Stand für das
Aushängeschild Dt. Mehrkampfmeisterschaften und Dt. Seniorenmeisterschaften. Eine moderne Satzung sollte dann 2002 „die neuen
Verhältnisse widerspiegeln“; sie wurde in einer Mitgliederversammlung hart erkämpft. Ein neuer verbindlicher Honorar-Tarif berück-
sichtigte die Ausbildung der Übungsleiter und Trainer. 

„Danach lief alles easy“: eine gut funktionierende und „glückliche Geschäftsstelle mit guten Leuten“ war Helmut Großmann eine Her-
zensangelegenheit, auch sie ist ein Aushängeschild des Vereins. Die Anzahl der Übungsleiter und Trainer stieg auf über 200.

Es lohnte sich auch, je nach Anlass „gegen die Bürokratisierung und Verwaltungslastigkeit des Breitensports durch die übergeordneten
Verbände zu kämpfen“. Ferner musste großer Wert gelegt werden auf Aktualität bei der Anschaffung moderner Sportgeräte, wenn auch
mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem „Sporterfindungsmarketing“. „Auch die Pressearbeit ist absolut wichtig: jede Woche müssen
mindestens zwei Artikel über den TSV in der Zeitung stehen“ – das hat er in seiner Amtszeit „alles selbst gemacht“. So lässt sich
leichten Herzens zurückblicken auf „schöne und befriedigende 12 Jahre Vorstand, eine gute Zeit“, für die man „als Vorruheständler die
nötige Flexibilität und Freiheit für das Amt“ mitbringt.



Hedwig und Manfred Stiening
(Gespräch vom 25.1.2012)

„Bewegung ist (Vereins-)Leben“
Wie fängt es also an? Eine junge Familie zieht neu zu und findet einen Sportverein mit vielfältigen Möglichkeiten „direkt vor der
Haustür“. Das Einfallstor für Hedwigs und Manfreds Eintritt in den Verein 1973 ist die Leichtathletikabteilung mit Pionier Ernst Lackner.
Aber auch das Männerturnen in der Gymnasiumsturnhalle mit Uli Geyer ist ein gutes Angebot. So werden alle geeigneten Gruppen

ausprobiert und es kristallisiert sich das
Er+Sie-Turnen am Mittwoch mit Günter
Paul und Inge Lenz heraus, „weil wir das
zusammen machen konnten“.

Wie steigt man richtig ein? Wenn man als
engagierter Sportler die Übungsroutinen
des „Vorturners“ in Frage stellt und mit
„dann mach’s doch selber!“ herausgefor-
dert wird, dann beginnt für Manfred ein
Jahrzehnte währendes Engagement –
zunächst im Wechsel mit Karl Mielich und
dann ab Herbst 1976 eigenverantworlich
– als geprüfter Übungsleiter A (Dezember
1977) im TSV Vaterstetten: Er+Sie-Turnen
(bis Juli 2002), Bubenturnen (1973 bis
1988), Skigymnastik (1982 bis 87), zeit-
gleich Volleyball (Spiel-/Staffelleiter beim
BVV von 1976 bis 96), der Lauftreff seit
Mai 1995, die Versehrtensportgruppe
Vaterstetten von 1984 bis Ende 2005
und ab 2006 Seniorensport im TSV V.

Oder man wird einfach von Isolde Schar-
ping, bei der die Tochter turnt, gefragt: „Hätten Sie nicht Lust, Kinderturnen zu geben?“ Die erste Stunde

gibt Hedwig im Herbst 1977 und begleitet die rasante Entwicklung mit Mädchen-/Bubenturnen ab 6 Jahren (ab 1978), Kleinkinderturnen,
Tanzen+Turnen und Eltern-Kind-Turnen (ab Sept. 1981) für 33 Jahre. Das Kinderturnen wird zum Mitgliedermagnet und das Team wird
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größer und größer – Rosi Bauer, Dietlinde Frank, Rita Frankenberger, Toni
Krugel und Sigrid Giering vermitteln zusammen mit ihr Sport und Spiel
„ohne Wettkampfbezug“. Hedwig ist Gaufachwartin Kinderturnen im BTV
seit 1981 und hat mit Lehrgängen und Fortbildungen, Gau-Kinderturnfe-
sten einmal im Jahr, unzähligen Übungsstunden, der Abnahme des Turn-
papperls sowie Faschings- und Gaudisportfesten zusammen mit ihrer
Familie „ihr Leben rund um unsere sportlichen Aktivitäten herum gebaut“. 

Wie bleibt man dabei?
„Man erlebt das Ehrenamt
als Vergnügen“ sagt Man-
fred und „man freut sich,
wenn einem das Gefühl
vermittelt wird, dass man
etwas Sinnvolles weiter-
gegeben hat“. Und als
Übungsleiter unterliegt
man einem gewissen

Zwang. „Man muß selber hingehen
und mitmachen“. Und auch wenn das Vereinsleben sich ändert – „der spartenübergrei-
fende Austausch und das Zusammengehörigkeitsgefühl war allgegenwärtig und fand in
Sportfesten und Faschingsbällen für alle seinen Ausdruck“, so gibt es
doch neue Aufgaben. Für Hedwig und Manfred liegen sie im Senioren-
sport und die Herausforderung lautet: „Wie bekomme ich Leute in die
Turnhalle, die noch nie Sport gemacht haben?“

„Denn man ist nie zu alt, um anzufangen –
und nie zu jung, um aufzuhören!“
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Frau Isolde Scharping
(ein Gespräch am 23.2.2012)

Das Motto für ein langes, aktives Leben: „Bewegung ist alles!“
So einfach ist das für die dienstälteste, aktive Übungsleiterin des TSV Vaterstetten: Als sie 1964 in die Gemeinde Vaterstetten zieht, er-
kundigt sie sich gleich, „wo’s was passendes gibt“ und tritt in die Turnriege ein, die unter der Leitung von Frau Liesl Müller und Frau
Schröder beim Gasthof Enderer am Bahnhof Vaterstetten übt. Und sie wird auch sogleich als Übungsleiterin aktiv mit zwei Schwerpunkten

– die Leichtathletik und das Wettkampfturnen. 

Das eine große Thema ist für Frau Scharping das Sportabzeichen, für das sie
Generationen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit gewissenhaftem Training durch die Disziplinen Schwimmen, Weitsprung,
Kurzstreckenlauf, Wurf und Langstreckenlauf begleitet hat. Seit Anfang der 90er Jahre führt sie detaillierte Aufzeichnungen über alle
von ihr geprüften Teilnehmer. Das persönliche Archiv, das sie immer “zum dran Festhalten“ griffbereit dabei hat, verzeichnet alle
wichtigen Daten ihrer Sportler: Namen, Jahrgänge, Zeiten und Weiten und ist ein eindrucksvoller Beleg für „die vielen schönen Stunden,
die der Sport mir bereitet hat“.

Intensiv gearbeitet hat Frau Scharping auch mit ihrer Turnerriege: zwei mal die Woche, wobei das Training am Freitag ab 1 Uhr oft über
3 Stunden dauerte – Warmmachen, Laufschule, dann alle Geräte (Boden, Balken, Reck, Stufenbarren) gemeinsam oder in Gruppen. Zu
allen Wettkämpfen hat sie ihre Turnkinder begleitet. Doch kommt noch heute große Wehmut auf, wenn sie an den letzten Wettkampf
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in Ebersberg zurückdenkt – „wo die Kinder ganz toll aufgetreten sind“ – und Frau Scharping eine anstehende Augenoperation zum
Anlaß für ihren Rücktritt aus dem Leistungsturnen nimmt, denn „die lange Ausfallzeit wollte ich meinen Turnern nicht zumuten“ und
zudem hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt: „Ich kann das nicht ewig machen“.

Doch es gab und gibt auch weiterhin viel zu tun: In der Anfangszeit hat Frau Scharping den Aufbau des Vereins auch in der Verwaltung
tatkräftig unterstützt: zusammen mit Frau Lenz führte sie die „erste Geschäftsstelle“, die an einer Tischecke in einem schmalen Raum
neben bei der Turnhalle in der Wendelsteinschule die Büroarbeiten abwickelte. Nach Jahren fand sich ein kleines Zwischenzimmer neben
dem Sitzungssaal im Rathaus, wo die Verwaltung dann doch dem schnell wachsenden Verein angemessen erledigt werden konnte. Aus
dieser Zeit resultieren bis heute gute Kontakte ins Rathaus und zum Schulamt, „was für den Übungsbetrieb oft sehr nützlich sein kann“,
erklärt Frau Scharping mit einem feinen Lächeln.

Denn bis heute gibt Frau Scharping 3 Übungsstunden – Dienstag, Mittwoch und Freitag. Sie konzentriert sich nun auf die Erwachsenen
und die Leichtathletik. Und wenn eine Veranstaltung ansteht, „bin ich schon am Donnerstag bei der Vorbesprechung dabei“. 

Ihr Ausblick: „Es ist meine Gesundheit! Ich habe keine Obergrenze, ich fühle mich nicht wie 87 (vielleicht wie 70), ich lebe gern und ich
bewege mich gern. Außerdem sagen meine Damen: Hör’ bloß nicht auf! Und ich habe so viel Liebe, Anerkennung und Zuneigung er-
fahren, das reicht für 120 Jahre.“
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Unsere AM
imWandel derZeit

Über Jahrzehnte hinweg sind inzwischen viele Ausgaben der „Aktuelle Mitteilung“ erschienen.
Hier ein kleiner Exkurs in die Geschichte unserer Vereinszeitung.
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Na,
erkennen
Sie sich

wieder?
Diese Seiten entstammen

der „Aktuellen Mitteilung“
von 1982.
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