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Vereinsbeiträge des TTC Geltendorf
Grundbeiträge
Erwachsene ab 18 Jahre
Erwachsene passive Mitglieder
Kinder und Jugendliche< 18 Jahren
2. Kind und weitere Kinder
Familienbeitrag
(=mindestens 1 Kind unter 18 Jahren)
Abteilungsbeiträge
Turnen
Erwachsene
Kinder und Jugendliche
Tennis
Erwachsene
Ehepaare
Azubi und Studenten gegen Nachweis
Jugendliche bis 17 Jahre
Kinder bis 13 Jahre
1 Stunde im Jahr pro Person ab 17 Jahre, bei
nicht geleisteter Arbeitsstunde
Volleyball
Erwachsene
Jugendliche > 18 Jahre in Ausbildung
gegen Nachweis
Jugendliche 14 - 17 Jahre
Kinder bis 13 Jahre
Herzsport
Erwachsene

Ab 1.1.2007
45,-- €
20,-- €
23,-- €
12,-- €
78,-- €

15,-- €
13,-- €
64,-- €
100,-- €
38,-- €
38,-- €
18,-- €
15,-- €
24,-- €
15,-- €
15,-- €
9,-- €
60,-- €

Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus Grundbeitrag und Abteilungsbeitrag.
Kündigungen sind schriftlich bis 1.12. des Jahres für das Folgejahr bei den
Abteilungsleitern/-innen bzw. Vorstand abzugeben/ zu schicken.

Wichtig: Sportunfälle bitte sofort beim Abteilungsleiter oder beim
Vereinsvorsitzenden melden! Maximale Frist – 7 T a g e –
Impressum:
Herausgeber: TTC Geltendorf e. V. www.ttcgeltendorf.de
Verantwortlich für Texte: Gerhard Scholz, Ewald Bensch, Martina Goldbrunner, Wolfgang
Wisura, Christine Albertshofer, Hennes Genßler, Holzleitner Birgit, Christian Bechler.
Fotos: privat, Druck: privat
1. Vorsitzender: Gerhard Scholz, 82269 Geltendorf, Türkenfelder Straße 20, Tel: 08193-999728
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Wo finde ich was über den TTC?
Folgende Informationen sind über die Homepage des TTC abrufbar:
→ Anmelde-/Aufnahmeformular
→ Satzung
→ Ordnungen: Finanzordnung, Wahlordnung, Ehrenordnung,
Hausordnung, Platzordnung, Spielordnung
→ Beiträge zum Hauptverein und seinen Abteilungen
→ TTC-Info-Hefte der letzten 3 Jahre
→ Vereins-Chronik (vorgesehen)
→ Vorstellung der Abteilungen
→ Turnhallen-/Bürgerhausbelegungsplan mit Übungszeiten der
verschiedenen Gruppen, wie Nordic Walking, Taiji/Qi Gong oder
Herzsport
→ Mannschaften mit Trainingszeiten, Spielpläne und Ergebnisse,
sowie Links auf die Verbände
→ Veranstaltungen
Jederzeit können Fragen und Anregungen per Formular an den
Vorstand oder die Abteilungen gestellt werden.

Viel Spaß und Erfolg für die Saison 2008
wünschen Euch:

Wie erreiche ich wen?
Hauptverein
Vorstand:
Vorsitzender,
Stellvertreter,
Schatzmeister
Pressewart
Homepage

Email
vorstand@ttcgeltendorf.de

www.ttcgeltendorf.de
Wir → über uns

pressewart@ttcgeltendorf.de webmaster@ttcgeltendorf.de -

Ämter der Abteilungen:
Abteilungsleiter, Stellvertreter, Sportwart, Kassenwart, Jugendleiter
Email
www.ttcgeltendorf.de
Turnen
turnen@ttcgeltendorf.de
Wir → über uns
Tennis
tennis@ttcgeltendorf.de
Tennis → über uns
Volleyball
volleyball@ttcgeltendorf.de
Volleyball → Kontakt

Schau doch mal ins Internet: www.ttcgeltendorf.de

Hennes (Abteilungsleiter),
Franz (2.Abteilungsleiter),
Christian (Sportwart),
Thomas (Finanzen)
und Birgit (Jugendwart)
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Vorwort des Vorstandes

INFO – INFO – INFO
Gestaltung der Trainingstage, Buchungen für Mannschaftsspieler und
Freispieler, die mit Trainer trainieren.
Mannschaftsspieler
Alle Seniorenmannschaften erhalten an festen für sie gebuchten
Tagen drei Buchungsstunden auf Platz 1 für ihr Mannschaftstraining.
Dafür ist aber eine zusätzliche Buchung der Spieler dieser
Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 an diesen Tagen nicht mehr
möglich.
Es kann aber bei Nichtbelegung (keine Buchung durch andere
Mitglieder) auf den Plätzen 2 und 4 so lange trainiert werden, bis
andere Mitglieder den Platz zur vollen/halben Stunde belegen wollen.
Freizeitspieler mit Training bei einem Trainer
Hierbei ist an diesem Tag auch keine Buchung in der Buchungsliste
erlaubt. Es kann aber bei Nichtbelegung (keine Buchung durch
andere Mitglieder) nach dem Training auf den Plätzen 1, 2 und 4 so
lange gespielt werden, bis andere Mitglieder den Platz zur
vollen/halben Stunde belegen wollen.
Grund für diese Regelung ist eine größere Frequenz auf dem
Tennisplatz zu schaffen und unseren Freizeitspielern am Abend die
Möglichkeit zu geben mehr Tennis zu spielen. Denn ihre
Spielmöglichkeit ist in den Monaten Mai, Juni und Juli am
Wochenende sowieso sehr eingeschränkt.
Wir hoffen, dass wir durch diese Regelung allen Mitgliedern gerecht
werden und wir alle unserem Hobby, dem Tennisspiel, noch intensiver
mit Spaß und Freude nachgehen können.

Liebe Mitglieder
nach einem Winter, der kein richtiger war, schickt sich nun
(hoffentlich) der Frühling an mit Gewalt über uns
hereinzubrechen. Ich kann es kaum noch erwarten wieder
draußen die Sportarten machen zu können, auf die ich im
Winter verzichten musste und glaube vielen von Ihnen ergeht es
ebenso.
Vor den Spaß draußen, hat unsere Satzung aber die Wahlen
zur Vorstandschaft unseres schönen Vereins gestellt. Und
wieder brauchen wir Ehrenamtliche, die bereit sind einen Teil
Ihrer Freizeit in den Dienst der Vereinsmitglieder zu stellen.
Unser Pressewart Ewald Bensch und unsere Schriftführerin Eva
Lodde wollen Ihr Mandat nicht mehr verlängern und ich möchte
mich auf diesem Wege gleich recht herzlich für Ihre Mitarbeit
bedanken, ebenso wie allen anderen, die mit viel Engagement
und teilweise hohem Aufwand den TTC erfolgreich gestaltet und
Ihnen allen die Möglichkeit gegeben haben den Sport Ihrer
Wahl auszuüben.
Wir müssen den Pressewart, der die anspruchsvolle Aufgabe
bietet unseren Verein in vielen Belangen nach außen zu
repräsentieren, neu besetzen, wenn wir weiterhin das TTC-Info
haben und uns nach außen positiv darstellen wollen.
Ich bitte alle, die bereit sind sich zu engagieren und ein Amt zu
übernehmen sich zur Wahl zu stellen. Sollten Sie noch Fragen
zu Aufgabengebieten und Umfang haben können Sie sich
jederzeit bei mir melden.
Unsere Mitgliederzahlen sind leicht rückläufig und demzufolge
auch unser finanzieller Spielraum. Durch solide Budgetplanung
und verantwortungsvollem Umgang unserer Abteilungen mit
dem Geld ist es uns in den letzten Jahren gelungen trotz
Investitionen wie die Solaranlage für das Vereinsheim oder den
Defibrillator für Herzsport unsere Schulden aus dem Umbau des
Vereinsheims kontinuierlich abzubauen.
Dinge die schön und sinnvoll wären, aber nicht für den
Sportbetrieb erforderlich sind, wie z.B. eine Schaukel auf dem
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Vereinsgelände, können wir aus unserem Budget nicht
realisieren. Wir wollen daher für die Schaukel eine
Spendenaktion initiieren und ich würde mich über Vorschläge zu
deren kreativer Gestaltung freuen.
Ich hoffe ich sehe viele von Ihnen auf unserer
Hauptversammlung im April in unserem Vereinsheim, wünsche
Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Sport, sowie Gesundheit für
Sie und Ihre Familie.
Ihr Gerhard Scholz

Organisatorisches
Vereinsheim
Früher wurde das Vereinsheim auch an Mitglieder für private
Feiern vermietet.
Leider resultierte daraus immer wieder Ärger, weil nach solchen
Feiern teilweise das Heim nicht richtig sauber war, Dinge fehlten
oder kaputt waren.
Für eine sinnvolle Handhabung bräuchten wir jemand der
verantwortlich und umfangreich vor und nach der Feier
kontrolliert ob alles in Ordnung ist.
Das kann zu richtiger Arbeit ausarten. Nachdem wir nur mit
Mühe Freiwillige finden, welche die Aufgaben zur
Aufrechterhaltung des Sportbetriebes ermöglichen, haben wir
für diese nette Dienstleistung keine Kapazität mehr.
Deshalb haben wir beschlossen das Vereinsheim nicht mehr für
private Feiern zu vermieten.
Anmeldungen / Kündigungen
Da der Betrieb im Tennis anders als in den anderen Abteilungen
zum großen Teil ohne Übungsleiter abläuft, und die Mitglieder
auch Schlüssel für das Vereinsheim erhalten, bitte ich darum,
dass alle Anmeldungen und Kündigungen für Tennis direkt über
den Abteilungsleiter Hennes Genßler laufen. So ist er immer
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informiert darüber wer auf unserer Anlage Tennis spielen darf,
und kann ggf. auch die Schlüssel wieder einsammeln.
Ich bekomme immer wieder Anrufe und E-Mails von Mitgliedern,
welche den Kündigungstermin 01.12. des Jahres übersehen
haben und teilweise noch Monate danach rückwirkend
austreten wollen. Das häufigste Argument dabei ist, dass die
Vereinsleistungen seit langem nicht mehr in Anspruch
genommen werden.
Ich bitte folgendes zu Bedenken
- Beiträge zu Verbänden, die wir entrichten müssen sind
personenbezogen und müssen immer für das ganze Jahr
bezahlt werden. Eine Rückerstattung für ausgetretene
Mitglieder gibt es nicht.
- Wir benötigen zum Jahresbeginn verlässliche Zahlen über
unsere Einnahmesituation um eine seriöse Budgetplanung
machen zu können, die unseren Verein auch in Zukunft
finanziell sichert. Wir haben einen hohen Anteil an
Fixkosten, an denen wir nur mittel- oder langfristig etwas
ändern können.
- Laut §6 unserer Satzung ist ein Austritt nur zum Ende des
Geschäftsjahres mit einem Monat Kündigungsfrist möglich.
Die Satzung ist für Mitglieder wie Funktionäre verbindlich
und wir alle sollten die uns selbst gegebenen Regeln
einhalten.
Wenn jemand Vorschläge hat, wie wir das ganze flexibler und
besser gestalten können ohne den Verein zu gefährden, würde
ich mich sehr freuen diese zu diskutieren. Auf unserer nächsten
Hauptversammlung währe ein guter Zeitpunkt darüber zu
sprechen.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis
Gerhard Scholz
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des Vereins finanziell unterstützt werden und welchen auch
gewisse
Privilegien
eingeräumt
werden,
an
diesen
Meisterschaften aus welchen Gründen auch immer (evtl. s.o.)
nicht teilnehmen „können“!
Freizeit und „Hobbyspieler“

Pächter Ivo und Angelina Opacak
WIR BIETEN:
KROATISCHE UND
BAYERISCHE SPEZIALITÄTEN –
TÄGLICH WECHSELNDER
MITTAGSTISCH – SCHÖNE
FREMDENZIMMER –
GEMUTLICHE GASTRÄUME –
TAGUNGSRÄUME FÜR 10 BIS
100 PERSONEN – SAAL FÜR
VERANSTALTUNGEN JEDER
ART

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 11.00-14:30, 17.30-24.00 Uhr
An So und Feiertagen ab 11 bis 24 Uhr

Moorenweiser Straße 5
82269 Geltendorf
Telefon/Fax 0 81 93 / 74 54
www.Alter-Wirt-Geltendorf.de

In den vergangenen Jahren kam immer wieder Kritik seitens
unserer Freizeitspieler (Spieler, die nicht aktiv in einer
Mannschaft spielen) auf, dass zur besten Jahreszeit Mai bis Juli
die Plätze am Wochenende fast durchgehend wegen des
Punktspielbetriebs belegt sind.
Dieses Problem ist uns allen bewusst!
Vor allem samstags ist die Anlage aufgrund der Jugend- und
Seniorenspiele sehr ausgebucht! Allerdings ist es auch hier so,
dass jedes 2. Wochenende unsere AK50 Damenmannschaft
(4er Mannschaft) zu Hause spielt und dann ab ca. 18 Uhr mind.
2 Plätze zur Verfügung stehen. Sonntags beginnen die
Punktspiele der Herren- und Damenmannschaften bereits um 9
Uhr und sind in der Regel spätestens gegen 17 Uhr beendet.
Wenn nur eine Mannschaft zu Hause spielt auch teilweise
schon erheblich früher …
Unser Appell deshalb an alle Freizeitspieler:
Informiert euch an den Aushängen bzw. an dem Spielplan, der
auch hier veröffentlicht ist und nutzt diese Zeiten!! Evtl. findet ja
der ein oder andere auch einmal die ein oder andere Stunde
früher den Weg zum Tennisplatz und kann eine unserer
Mannschaften lautstark unterstützen!
Zum Abschluss wünsche ich allen MannschaftsFreizeitspieler/innen
eine
erfolgreiche,
lustige
verletzungsfreie Sommersaison 2008!!

Christian Bechler
(Sportwart)

und
und
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Die Juniorinnen und die Mädchen spielen unverändert in der
BK2 und versuchen hier weiterhin ihre guten Ergebnisse aus
dem Vorjahr zu wiederholen und zu bestätigen.
Unsere Bambini starten diesen Sommer wieder in der
Kreisklasse 1. Hier sind einige in der Mannschaft für die der
Sprung von den Minibambini (Kleinfeld) zu den Bambini
(Großfeld) nun ansteht. Dies ist zwar für unsere Kleinen ein
großer Schritt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass (wie in den
Jahren zuvor auch) die Umstellung keine größeren Probleme
bereitet (meist mehr den Eltern als den Kindern ☺) und sie auch
wieder sehr viel Spaß haben werden.
Nicht zu vergessen natürlich noch die „Kleinsten“! Freitag
Nachmittag wird auch diesen Sommer wieder die Anlage von
unseren Minibambini „unsicher“ gemacht. Hier messen sich die
U10-jährigen bei Tennis, Hockey, Wurf- und Koordinationsspielen mit ihren Gegnern.
Eröffnungsturnier und Vereinsmeisterschaften
Aufgrund der regen Beteiligung und der für die Abteilungsleitung
fast nicht mehr zu bewältigenden Anzahl an Anmeldungen
haben
wir
uns
entschlossen
dieses
Jahr
im
Erwachsenenbereich keine Vereinsmeisterschaften und kein
Eröffnungsturnier mehr durchzuführen!
Meiner Meinung nach sind Vereinsmeisterschaften ein wichtiger
Bestandteil in jedem Verein, da einerseits unter Wettkampfbedingung auch einmal ein Kräftemessen innerhalb der eigenen
Reihen möglich ist (was dem/der ein oder anderen anscheinend
schlafloslose Nächte bereiten würde und man deshalb diesen
Vergleich scheut?!?!) und andererseits dies immer einen netten
Saisonabschluss darstellt(e), welchen man nutzen kann
(konnte) um in (zumindest früher) größerer Runde und bei
Gegrilltem und dem ein oder kühlen Getränk etwas für das
Vereinsleben und das Miteinander zu tun.
Sehr schade find ich es auch, dass vor allem sehr viele
Mannschaftsspieler/innen, welche die komplette Saison seitens

Sport macht mobil
ein Hilferuf der Volleyball-Mixed-Gruppe
Seit knapp vier Jahren spiele ich Volleyball in Geltendorf.
Nachdem ich davor das letzte Mal in der Schule gespielt habe
(immerhin auch schon 20 Jahre her) und unsere Freizeit-MixedMannschaft bei einem Turnier in Weil gesehen habe, musste ich
schon überlegen, ob ich da überhaupt einsteigen will – die
waren ja soooo gut. Bevor ich aber gänzlich eingerostet wäre,
habe ich es ausprobiert und spiele immer noch. Ich wurde
herzlich aufgenommen und spiele mittlerweile auch schon lange
im Mixed-Spielbetrieb mit. Allerdings liegt genau hier das
Problem unserer Mannschaft bzw. Trainingsgruppe: wir haben
zu wenig Leute. Während der letzten vier Jahre sind einige
ausgefallen. Zum Teil verletzungsbedingt, zum Teil aus
beruflichen bzw. studiumstechnischen Gründen. Meistens
müssen wir im Training drei gegen drei spielen, wenn zehn
Leute da sind brechen wir schon in Jubel aus. Ich brauche nicht
mehr als zwei Hände um zu zählen, wie oft wir die letzten vier
Jahre zwölf oder mehr im Training waren. Vor Beginn der
Rückrunde haben wir schon überlegt, die Mannschaft vom
Spielbetrieb abzumelden, weil es jedes Mal schwierig ist, unter
der Woche genügend Leute zusammen zu bringen. Wir haben
uns entschlossen, weiter zu machen und lieber mal ein Spiel
abzusagen und somit verloren geben, bevor auch die Motivation
ins Training zu gehen noch nachlässt. Darum unsere dringende
Bitte: wer Spaß an Bewegung hat, wer seine vielleicht
eingerosteten Knochen wieder entrosten will, wer gerne im
Team spielt, wer schon mal Volleyball gespielt hat (auch vor
Jahrzehnten), wer noch nie Volleyball gespielt hat, wer einfach
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nette Leute kennen lernen will, wer nach dem Training noch auf
ein Bierchen (oder was anderes) zu Renate mitgehen will – bitte
einfach Donnerstags um 20 Uhr in die Turnhalle Geltendorf
kommen oder bei Volker Tel. 08193/998784 melden. Bitte auch
melden, wenn ihr zwar gerne kommen würdet, aber nur einfach
der Donnerstag ein schlechter Tag ist. Wenn es der
Hallenbelegungsplan zulässt, können wir versuchen, einen
anderen Trainingstag zu finden. Übrigens sind wir altersmäßig
bunt gemischt von unter zwanzig bis über fünfzig ist alles dabei
– es kann also keiner zu alt oder zu jung sein.

bzw. nur bedingt zur Verfügung stehen und man den
Juniorinnen die Doppelbelastung (Samstag und Sonntag zu
spielen) auf Dauer nicht zumuten wollte.

Martina Goldbrunner

Schau doch mal ins Internet: www.ttcgeltendorf.de

AK50 Herren
Nachdem nun auch „unser“ Udo dieses Jahr die „magische“
Altersgrenze erreicht hat, starten die Mannen um Adi Kremayr
ab dieser Saison nicht mehr in der AK40, sondern in der AK50
und konnten hier auch wieder in der BK3 gemeldet werden. Hier
warten nun wieder etliche unbekannte Mannschaften und neue
Gesichter die es zu „bezwingen“ gilt…
AK50 Damen
Eine spannende Saison erwartet auch unsere AK50 Damen in
diesem Sommer. Nachdem ihnen in der vergangenen Saison in
gleicher Besetzung den Aufstieg von BK2 in BK1 gelungen ist,
bleibt abzuwarten wie gut man sich in der höheren Klasse
zurechtfinden wird.
Senioren-Freizeit-Mannschaft
In einer reinen Doppelkonkurrenz startet Mittwoch vormittags
unsere Freizeit-Doppel-Mannschaft (Jörg and Friends☺) wieder
in die neue Saison und belebt weiterhin mit viel Freude am
Sport und flotten Sprüche sowohl auf als auch außerhalb des
Platzes das Vereinsleben.
Jugendmannschaften
Unsere Jugendmannschaften gehen diese Saison wieder mit
vielen bekannten (vor allem bei den Junioren/-innen, Knaben
und Mädchen) aber auch mit einigen neuen Gesichtern
(Bambini, Minibambini) ins Rennen.
Hier starten sowohl die Knaben als auch die Junioren eine
Klasse höher als in der letzten Saison (nun BK3). Beide
Mannschaften sind als 3. bzw. 2. nachgerückt und haben somit
zwar wahrscheinlich keine leichte, aber eine sehr interessante
Punktrunde vor sich.
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Ausblick auf die Punktrunde 2008
Für die Sommersaison 2008 haben wir sowohl bei den
Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen jeweils 5 Teams
gemeldet. Dazu sind wir ebenfalls wieder mit einer MinibambiniMannschaft und einer Senioren-Freizeit-Doppel-Mannschaft im
Punktspielbetrieb vertreten.
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Spielergebnisse der Volleyballmannschaften
In der Spielsaison 2007/2008 wurden folgende Ergebnisse der
Mannschaften unserer Volleyballabteilung erzielt (Stand 24.3.08):
Mannschaft
Mixed

Liga
Oberbayern West C1

Platz
8

Oberbayern Kreisklasse 2
Kreisliga West 2
Kreisliga West 1

noch
2
Spiele
ausstehend, die für
den Klassenerhalt
gewonnen werden
wollen.
4
4
5

Hier ein kurzer Überblick über alle Teams:
Erwachsenenmannschaften
1. Herren
Dank eines glücklichen Umstandes spielt unsere 1.
Herrenmannschaft in der diesjährigen Saison weiter in der BK3.
Nachdem das Team aus Gernlinden in die Kreisklasse
zurückgezogen hat, blieb unserer Mannschaft (als punktbester
Absteiger aller Bezirksklassen) der Weg in die Kreisklasse 1
erspart. Auch dieses Jahr wird das Ziel sein so schnell wie
möglich den Klassenerhalt zu sichern.
2. Herren
Diese Saison ist es nach ca. 3 Jahren wieder gelungen eine 2.
Mannschaft, welche in der Kreisklasse 4 als 4er Team an den
Start geht zu melden. Ich bin sehr froh, dass es uns nun
geglückt ist diese Mannschaft, welche einerseits als „Unterbau“
und andererseits als Sprungbrett für die zahlreichen
Jugendlichen, die nicht sofort den Sprung in die erste
Mannschaft schaffen, dienen soll. Wie wichtig diese letztes Jahr
schon gewesen wäre, hat sich gezeigt, als während der Saison
einige Spieler der 1. Mannschaft verletzungsbedingt ausgefallen
sind und leider kaum Spieler verfügbar waren, welche
nachrücken hätten können bzw. dann die Spielpraxis gefehlt
hat. Die „neu geschaffene“ Mannschaft setzt sich sowohl aus
einigen „alten Hasen“ wie auch „neuen“ Spielern zusammen.
1. Damen
Die Damenmannschaft startet diese Saison zum ersten Mal als
4er Mannschaft, da einige Spielerinnen diese Saison nicht mehr

Frauen
A-Jugend weiblich
B-Jugend weiblich

Schau doch mal ins Internet: www.ttcgeltendorf.de
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Termine 2008

TTC Geltendorf
Abteilung Turnen
Abteilungsleiterbericht:
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für
dein Land tun kannst, sagte John F. Kennedy zur Bevölkerung
in seinem Land in einer Rede zur Lage der Nation. Diese Frage
„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du
für dein Land tun kannst“, sollten auch wir uns stellen.
Die Tendenz des Schulsports im Lehrplan ist weiterhin
dramatisch rückläufig. Haltungsschäden, Übergewicht, HerzKreislauferkrankungen und Perspektivlosigkeit bei unseren
Kindern nehmen immer mehr zu. Aufgrund dieser
Entwicklungen und Tendenzen ist es zwingend notwendig und
äußerst wichtig, dass es Vereinsangebote wie die der Abteilung
Turnen des TTC Geltendorf e.V. in unserer Gemeinde gibt und
weiterhin geben muss.
Wir haben es in der Abteilung Turnen, wie in den vielen Jahren
zuvor auch, wieder geschafft, allen ca. 170 aktiven Kindern die
Möglichkeit zu bieten, ihren natürlichen Bewegungsdrang in
unseren Turnstunden auszuleben, und Ihre soziale Kompetenz
zu fördern. Die Angebote der Abteilung Turnen reichen von der
Kleinkinderspielgruppe mit Kornelia Schlösser, Gruppen mit
Vorschulkindern betreut von Martina Huber sowie Sabrina
Korndörfer, über das Mutter-Kind-Turnen bei Tanja Welcker und
Kornelia Schlösser.
Natürlich wollen und können die ca. 130 aktiven Erwachsenen
der Abteilung Turnen in einem umfangreichen und attraktiven
Rahmen ihren sportlichen Betätigungen nachgehen. Hierfür
bietet die Abteilung Turnen des TTC Geltendorf e.V. von

Anlage für die Saison 2008 richten
Samstag, 19.04.2008 ab 10:00 Uhr (wer Lust, Interesse und Zeit hat
hilft mit)
Punktspiele
Finden ab 1. Mai bis voraussichtlich 8. Juli 2007 statt.
Dafür sind samstags und sonntags zeitweise alle Plätze bis 16:00 Uhr
reserviert. (Ausnahme: Pfingsten.)
Attraktive Mannschaften werden wir dieses Jahr zu Gast haben und
sicher sehr interessante Spiele sehen - siehe Terminplan.
Ein Kommen als Zuschauer lohnt sich und stärkt natürlich unsere
Abteilung.
Veranstaltungen und Turniere
Tennisversammlung am 25.04.2008
Folgende Veranstaltungen werden durchgeführt, die Termine stehen
aber leider noch nicht fest (Termine werden rechtzeitig über den
Aushang im TTC-Heim und die Schaukästen bekannt gegeben):
•
•
•
•
•
•

Tennis-Camp
Vereinsmeisterschaften (nur Jugend)
Family-Cup
Südländische Nacht
Tag der offenen Tennisplätze, ,,Kids Day'' ab 5 Jahre
Vereinsmeisterschaften der Minibambini "Kleinfeld"

Schließung der Anlage: Ende Oktober
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Kassenwart
Name:
Vorname:
Wohnort:
erreichbar unter:
Alter:
beim TTC seit:
Hobbies:
Lieblingsspeise/-getränk:
Warum spielst Du beim TTC?
Dein größter Erfolg beim Tennis?
Dein schlimmstes Spiel?
Dein liebster Doppelpartner?

Endres
Thomas
Geltendorf
motho-endres@t-online.de /
08193/7939
43
2002 (?)
Mountainbike
alles, was gut schmeckt ;-)
weil meine Kinder da spielen
den Ball zu treffen
den Ball nicht zu treffen
jeder, der Tennisspielen kann
(besser als ich)

Konditions- und Skigymnastik, weiter mit unserem Lauftreff mit
Isolde und Markus Krieg, über Body-Styling bei Marlis Hörmann,
der Wirbelsäulengymnastik betreut von Marion Wisura, bis zur
Er & Sie Gymnastik mit Christine Albertshofer attraktive Sportund Freizeitgestaltung an. Nicht zu vergessen ist unsere
Seniorengruppe geführt von Inge Pölzl, sowie die neue
Tanzgruppe mit Ute Krebs am Sonntag Abend.

Jugendwart
Name:
Vorname:
Wohnort:
erreichbar unter:

Holzleitner
Birgit
Türkenfeld
birgit.holzleitner@gmx.de oder
08193/997652
Alter:
28
beim TTC seit:
inzwischen schon die 4.Saison
Hobbies:
Tennis, Berge –
Sommer wie Winter
Lieblingsspeise/-getränk:
ein Glas kalte Milch nach der
Bergtour; Dampfnudeln und
Pasta
Vorbilder:
Papa
Lieblingstennisspieler:
Goran Ivanisevic
Warum spielst Du beim TTC?
Christian und Andi haben lang
genug genervt ☺
Dein größter Erfolg beim Tennis? 3. bei der Kreismeisterschaft
Dein schlimmstes Spiel?
Lieber nicht dran denken…
Dein liebster Doppelpartner?
Wenn ich jetzt hier Niki
hinschreibe, spielst Du dann
heuer immer?

Zu unserem Radlausflug zum Ende der Freiluftsaison hin, trafen
wir uns am Bahnhof Geltendorf und starteten in Richtung
Fürstenfeldbruck. Bei relativ kalten Temperaturen, aber
windstillen Bedingungen führte uns unser Weg erst nach
Hausen, weiter über Eismerszell, Moorenweis, Adelshofen,
Römertshofen. Auf dem neuen Reiterhof der Fam. Pfleger
machten wir unsere erst Rast. Der Weg führte ausschließlich
über verkehrsarme Straßen und Radwege weiter nach Aich,
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dem Scheitelpunkt unserer Etappe. Auf dem Rückweg, bei
herrlich weißblauem „Bayerischen Himmel“, wesentlich
angenehmeren
Temperaturen
machten
wir
in
der
Sportgaststätte in Landsberied die zweite ausgiebige
Verpflegungspause. Den Rest des Radlausflugs absolvierten
wir auf Waldwegen entlang der Bahnstrecke von Landsberied,
Grafrath und Türkenfeld. Da wir noch bei guter Kondition und
ohne Sitzbeschwerden auf unseren Fahrrädern saßen,
verlängerten wir spontan unseren Ausflug. Der Abstecher nach
St. Ottilien ist immer etwas Besonderes. Die Erzabtei übt immer
wieder eine besondere Ausstrahlung aus. Wir konnten bei einer
guten Tasse Kaffee oder heiser Schokolade sowie einem
feudalen Stück Torte, die über den Tag verbrauchten Kalorien
wieder auffüllen. Auf dem restlichen Kilometer der Allee in
Richtung
Geltendorf
konnten
wir
einen
schönen
Sonnenuntergang beobachten. Dies war ein schöner Ausklang
unseres Radlausflugs in der unmittelbaren Umgebung von
Geltendorf.
Bei diesem umfassenden und breit gefächerten Programm aller
Gruppen in der Abteilung Turnen liegt ein sehr hoher
Qualitätsanspruch Ihrer und unserer Seite zugrunde. Alle
Gruppen und Unterrichtsstunden werden ausschließlich von
fachlich hoch qualifizierten Übungsleitern, ausgebildet im BLSV,
geführt und betreut. Eine ständige Wiederholung des erlernten
und Weiterbildung im Neuen ist hier selbsterklärend.
Die Termine für unsere abteilungsinternen Veranstaltungen
erfahren sie bei den jeweiligen Übungs- oder Gruppenstunden
und ihren Übungsleiterinnen. Sprechen Sie unsere
Übungsleiterinnen einfach bei der nächsten Sportstunde darauf
an.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich an unsere aktiven
Übungsleiter für ihre Hilfe, Engagement und Unterstützung
aussprechen. Dieser Dank gilt natürlich auch an unsere
inzwischen sehr zahlreichen Tutorinnen und Tutoren die
unseren aktiven Übungsleiterinnen tatkräftig in den jeweiligen
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2. Abteilungsleiter
Name:
Ludwig
Vorname:
Franz
Wohnort:
Geltendorf
erreichbar unter:
08193/998345
Alter:
40
beim TTC seit:
1995
Hobbies:
Tennis, Saunen
Lieblingsspeise/-getränk:
Nudeln, Weißbier
Vorbilder:
Gerd Müller
Lieblingstennisspieler:
Rafael Nadal
Warum spielst Du beim TTC? weil ich nur 300m weit weg wohne
Dein größter Erfolg beim Tennis?
2.Platz Vereinsmeisterschaft
Dein liebster Doppelpartner?
Christian

Sportwart
Name:
Vorname:
Wohnort:
erreichbar unter:

Bechler
Christian
Geltendorf
c-bechler@vr-web.de /
08193/998126
Alter:
29
beim TTC seit:
vielen Jahren (??)
Hobbies:
Tennis, Tischtennis, Fußball,
Wellness
Lieblingsspeise/-getränk:
Pizza, kühles Beck’s am
Tennisplatz
Vorbilder:
Yannik Noah
Lieblingstennisspieler:
Pete Sampras, Michael Stich
Warum spielst Du beim TTC?
weil beim TSV nur Fußball
gespielt wird
Dein größter Erfolg beim Tennis? seit über 10 Jahre in einer super
funktionierenden 1. Herrenmannschaft in Geltendorf
spielen zu dürfen
Dein schlimmstes Spiel?
da gab’s einige ☺
Dein liebster Doppelpartner?
der, mit dem ich gewinne ☺
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Die neue Vorstandschaft

Sportstunden zur Seite stehen. Ohne dieses soziale
Verständnis und Ihren Einsatz wäre so manches Ziel in
unserem Verein für Sie liebe Mitglieder nicht realisierbar.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für
dein Land tun kannst. Wir, die Übungsleiterinnen der Abteilung
Turnen versuchen diese Frage offen und engagiert für uns und
für Sie zu beantworten.
Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich bei Ihnen sehr
herzlich bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude
und Spaß beim Sporteln in unserem Verein dem TTC
Geltendorf e.V.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Wisura
Abteilungsleiter Turnen
Nachtrag: Geplant wird
Pfaffenwinkel-Rundfahrt.

1. Abteilungsleiter
Name:
Vorname:
Wohnort:
erreichbar unter:
Alter:
beim TTC seit:
Hobbies:
Lieblingsspeise/-getränk:
Lieblingstennisspieler:
Warum spielst Du beim TTC?
Dein größter Erfolg beim Tennis?
Dein schlimmstes Spiel?
Dein liebster Doppelpartner?

Genßler
Hennes
Kaufering
08191/966551 oder 0172/8375400
54
28 Jahren
Tennis, Golf
Pasta, Rotwein
Jimmy Connors
woanders darf ich nicht spielen
Mit-Aufbau der Jugendarbeit in
der Tennisabteilung
mit einem Vierling 7er gegen
einen Vierling 10er
Hans Lukas und
Christian Bechler

für

den

Sommer

2008

eine
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Herbst Radeltour 2007
Bei schönem Herbstwetter starteten wir am Geltendorfer
Bahnhof zu unserer Radltour.
Die Strecke führte uns über Hausen, Eismerszell, Moorenweis,
Adelshofen, Pfaffenhofen, Aich nach Landsberied. In
Landsberied haben wir zu Mittag gegessen und uns entspannt.
Flott ging es, durch den herrlichen Herbstwal weiter nach
Schöngeising, Grafrath und weiter nach Stegen. Hier gönnten
wir uns noch eine Kaffeepause bevor wir nach Geltendorf
aufbrachen. Es hat wieder Spaß gemacht sich mit der Gruppe
sportlich zu betätigen.
Christine Albertshofer

Bericht zur Abteilungsversammlung 26.11.2007
Bei der Abteilungsversammlung am 26.11.2007 wurde eine neue
Abteilungsleitung gewählt. Nicht mehr zur Verfügung standen Astrid
Jakobs, Georg Keller und Christine Leschhorn.
Für die geleistete Arbeit in den letzten 3 Jahren auf diesem Wege
noch einmal recht herzlichen Dank.
Vor 25 anwesenden Mitgliedern der Tennisabteilung stellten sich
folgende Personen zur Neuwahl und wurden auch für die nächsten 3
Jahre gewählt.
> Hennes Genßler als Abteilungsleiter
> Franz Ludwig als 2. Abteilungsleiter
> Christian Bechler als Sportwart
> Thomas Endres als Kassenwart
> Birgit Holzleitner als Jugendwartin
Da es in der Tennisabteilung viele Mitglieder gibt, die sich einbringen
möchten und gute Ideen haben, war es auch kein großes Problem bei
dieser Versammlung ein Team zu finden, das für die nächsten 3
Jahre die Geschicke der Tennisabteilung übernimmt.
Dank an alle, die uns das Vertrauen mit ihrer Stimme für die nächsten
3 Jahre gegeben haben.

Eure
Tennisabteilung
v.l.n.r.: Ingrid Moser, Antonia Huber, Marianne Simon, Marianne
Donhauser, Wolfgang Wisura
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Nordic-Walking beim Dreikönigslauf 2008 in
Hausen

Liebe Mitglieder,
Es ist wieder soweit!
Am Sonntag, 20.April 2008 eröffnen wir die
Tennis-Saison 2008.
Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder
viele Tennisfreunde auf unserer schönen Anlage
begrüßen zu können und am Tennis
interessierte (Noch-) Nichtmitglieder kennen zu lernen.

Das Wetter zeigte sich diesmal nicht von der besten Seite. Mit viel
Freude und Schwung ging es, nach einem halbstündigen Warm-up,
an den Start. Es ging gleich zügig los, denn alle aus meiner Gruppe
hatten den Ehrgeiz die 5 Kilometer in einer guten Zeit zu absolvieren.
So kamen Anke Schnellenbach und ich in der Gesamtwertung der
Damen 5 Km auf Platz 3, in der Gesamtwertung der Herren 5 Km
Herr Walter Ludwig auf Platz 3. Ein großes Lob auch an alle Läufer
der Nordic-Walker-Gruppe, welche die 5 Kilometer super mit Elan und
Freude bewältigten.
Mit der Teilnahme am Dreikönigslauf haben wir, neben der sportlichen
Veranstaltung, auch die "Sternstunden des Bay. Rundfunks"
unterstützt.
Die Mittwochabend-Gruppe der Nordic-Walker trainiert schon
zielstrebig für den Dreikönigslauf 2009.
Christine Albertshofer
Nordi-Walking-Trainerin

Freuen wir uns auf viel Tennis und einen schönen
Sommer, bleibt alle von Verletzungen verschont.
Dies wünscht Euch im Namen der Tennisabteilung.
Euer
Hennes Genßler

Gruppenbild vom Dreikönigslauf - v.l.n.r. Marga Keil, Susanne Krippner,
Ingrid Ludwig, Anne Schmedemann-Meyer, Christine Albertshofer, Sonja
Möbus, Roland Caillian, Walter Ludwig, Petra Reiser, Ingrid Moser, Ulrike
Thieme, Anke Schnellenbach, Denis Sawo
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Nordic-Walking, Fun und Kultur 2007
Am Dienstag den 16. Oktober 2007 fuhren wir um 9 Uhr mit dem Auto
nach Dießen zum Marienmünster.
Bei herrlichem Wetter gingen wir vom Marienmünster Richtung Süden
zum Burgberg und Schatzberg. An einem plätschernden Bach
entlang, über die Tiefenbach, vorbei an Wiesen und Feldern
gelangten wir zum Mechtildisbrunnen am Fuße des Burgbergs. Da ich
in Dießen aufgewachsen bin, konnte ich auch das Kulturprogramm
übernehmen. So erzählte ich am Mechtildisbrunnen einiges über das
Leben und Wirken der Hl. Mechthilds.
Dann ging es bergan zur Burgkapelle, wo es einige Informationen
zum Burgberg und der früheren Schönenburg gab. Weiter ging es, auf
teilweise sehr steilen Pfaden, zum Schatzberg. Dort hatten wir einen
herrlichen Ausblick auf den Ammersee und in den Pfaffenwinkel.
Nach einer Brotzeit auf der "Schatzberg-Alm" gingen wir gestärkt
abwärts durch den herrlichen, sonnendurchfluteten Herbstwald zum
Diessener Marienmünster. Das Marienmünster, auch Dießener
Himmel genannt, ist eine fantastische, beeindruckende Barockkirche.
Ein Mittagessen erwartete uns noch, nach so viel Sport und Kultur.
Danach fuhren wir zurück nach Geltendorf.
Christine Albertshofer
Nordic - Walking - Trainerin
Auf dem
Schatzberg in
Diessen Namen von
links:
Erna Aumiller,
Doris Meyer,
Ulrike Thieme,
Anne Meyer,
Ingrid
Salfenmoser,
Elisabeth
Lindermeier,
Helene
Schuster,
Petra Reiser,
Marga Keil,
Traudel Keil
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Taiji/ Qi Gong Kurs des TTC Geltendorf
Der Taiji/ Qi Gong Kurs, der seit Ende letzten Jahres in
unserem Angebot ist, hat schon eine kleine begeisterte Runde
gefunden.
Taiji und Qi Gong sind traditionelle chinesische Systeme
körperlicher und geistiger Übungen. Die langsamen, fließenden
Bewegungsabläufe wirken sich positiv auf die Gesundheit,
Atmung, Beweglichkeit, Körperhaltung und Wahrnehmung aus,
beruhigen den Geist und können so unsere Lebenskraft
steigern.
Die Übungsstunden finden dienstags von 9:00-10:30 Uhr im
Bürgerhaus statt. Info und Anmeldung bei Ulrike Klein, Qi Gong/
Taiji Lehrerin, Tel. 08193/5706.

Schau doch mal ins Internet: www.ttcgeltendorf.de
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Aktion „Saubere Gmoa“ 2007
Am 27.10.2007 wurde die Aktion „Saubere Gmoa“ durchgeführt.
Anbei ein paar Bilder von der Müll-Aufräumaktion und der
anschließenden zugehörigen Brotzeit.
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