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Tagesordnungspunkte: 

 

- Bericht des 1. und 2.Vorstands 
- Bericht des Finanzverwalters 
- Bericht des Revisors 
- Bericht des Geschäftsführers      
- Berichte der Abteilungsleiter*innen 
- Aussprache zu den Berichten 
- Entlastung des Vorstandes, des Finanzverwalters und 

des Ausschusses 
- Neuwahlen 
- Verschiedenes und Anträge 

  



Abteilung Volleyball 

  

Herren: 

Die vergangene Saison in der Bezirksliga verlief für die Herrenmannschaft wirklich 
gut. Wegen Corona konnten sich die Mannschaften während der Saison auf 
freiwilliger Basis vom Spielbetrieb zurückziehen, die Abstiege in die unteren Ligen 
wurden ausgesetzt. Wir blieben glücklicherweise weitestgehend von Corona 
verschont und schlossen die Saison als Dritter ab. Schade, dass nur die ersten beiden 
Mannschaften aufgestiegen sind, sodass der Aufstieg in die Landesliga nur knapp 
verpasst wurde. Für die neue Saison ist dieser auf jeden Fall angepeilt. Die Spielfreie 
Zeit wurde genutzt für Training und Vorbereitungsturniere, Beachvolleyball am See 
und das ein oder andere Teamevent, z.B. ein Hüttenwochenende in den Bergen. Die 
neue Saison begann mit gemischten Ergebnissen. Wir haben wieder starke 
Mannschaften in der Liga und sind gespannt auf unser Abschneiden! 

  

Jugend: 

Die in der letzten Saison erstmalig angemeldete und noch unerfahrene männliche 
U15-Mannschaft hatte sich in ihre ersten Spiele reingekämpft und mit der Dauer der 
Saison beachtliche Erfolge errungen. Voll motiviert ging es dann auch in die 
Vorbereitung für die aktuelle Saison. Aufgrund des permanenten Zuwachses im 
Jugendbereich haben wir für die neue Saison zwei U15- und eine U16-Mannschaft 
angemeldet. Die Motivation des Trainerteams um Philipp Seifarth und den Spielern 
Felix, Bilal und Chris aus der Herrenmannschaft sowie mittlerweile die zweite 
Trainingseinheit lässt auf ein erfolgreiches Arbeiten und Abschneiden in der Zukunft 
hoffen. Der Spaß am Volleyballsport ist bei den Youngsters deutlich erkennbar! 

  

Freizeit: 

In unseren Freizeitmannschaften herrscht auch reger Trainings- und Spielbetrieb und 
gibt es Neuzugänge. Mit viel Engagement und Spaß ist man auch dort bei der Sache. 

  

  



 

Abteilung Rope Skipping 

Nach zwei Jahren Wettkampf Pause, konnten wir endlich wieder bei Wettkämpfen 
starten. Der erste Wettkampf war der Muc Cup am 03.04.2022 beim ESV München 
Ost in Berg am Laim. Unsere Springer haben alle gut abgeschnitten, leider hat man 
aber die Corona Zeit mit weniger Training und keinen Wettkämpfen sehr deutlich 
gespürt.  

Am 21.05.2022 stand dann schon der nächste Wettkampf an, nämlich der Crazy Cup 
in Lengdorf. Auch hier konnten unsere Springer gute Leistungen zeigen.  

Beim TSV Sommerfest hatten wir die Chance mal wieder eine Show zu zeigen, die 
Springer hatten hier großen Spaß unsere Sportart zu zeigen und so konnten wir auch 
neue Kinder für unsere Anfängerstunde gewinnen.  

Wir freuen uns schon sehr, wenn wir im nächsten Jahr wieder bei vielen 
Wettkämpfen starten können. 

Nach über 14 Jahren aktiven Springens, vielen Jahren Übungsleiter und fast 10 
Jahren Abteilungsleitung, werde ich dieses Jahr die Abteilungsleitung abgeben. 
Natürlich werde ich meine Rope Skipper und den TSV aber weiter hin unterstützen 
und auch als Trainer aktiv bleiben. 

Der neuen Abteilungsleitung wünsche ich alles Gute. Bei den Vorständen, der 
Geschäftsführung und den anderen Abteilungsleitern möchte ich mich auf diesen 
Weg für die Unterstützung, Hilfe und gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken.  

 

Abteilung Bogensport 

 

Im laufenden Jahr könnten durch mithilfe der Vereinsübungsleiter zahlreiche 
Anfängerkurse abgehalten werden. Der Bogensport ist momentan sehr angesagt, die 
meisten Teilnehmer melden sich anschließend im Verein an. 

Unsere Ligamannschaft erreichte in der Gesamtgruppe der Oberliga den 1.Platz 
durfte aber Corona bedingt nicht in die nächst höhere Klasse aufsteigen. 

Im Juli hatten wir mit 2 Jahren Verspätung unser 50-jähriges Jubiläum die „900 
Runde“ die wir mit einer finanziellen Unterstützung unseres Vereins sowie dem 
Bezirksausschuss München abhalten könnten.  

Hierfür nochmal recht herzlichen Dank an unseren Vorstand. 

Im September fand in Wiesbaden die Deutsche Meisterschaft mit unserer in der 
Schülerklasse startenden Nora statt. Im Moment ist sie zur Sichtung des Bayerischen 
Landeskaders eingeladen. 



 

 

Abteilung Fitness/Outdoor 

 

Die Einführung der 2G+ Regel ab November 2021 im Sport konnte der Abteilung 
Fitness nur sehr wenig anhaben. Die Stunden wurden weiterhin von den Teilnehmern 
besucht. Was wir sicherlich auch dem auf dem Gelände stehenden Testzentrum zu 
verdanken haben. Nach Absetzung von 2G+ wurden es sogar noch etwas mehr 
Teilnehmer. Aber die Stunden in den Hallen sind auch im zweiten Cornona-Jahr nicht 
mehr ganz so voll wie zuvor. Trotzdem konnte die Abteilung wieder eine Reihe 
Neueintritte für sich verbuchen. Sobald es vom Wetter her möglich war, wurden auch 
die 
Fitnessstunden (dort wo es möglich war) wieder nach draußen verlegt. Und auch 
2022 war die eindeutige Meinung von ÜL und Teilnehmern: draußen macht Sport 
einfach mehr Spaß. Also werden wir das auch in Zukunft beibehalten. 

 
Die Abteilung Outdoor hat 2022 fünf Angebote stellen können: eine Laufgruppe für 
trainierte und ambitionierte Läufer*innen, Nordic Walking, Trailrunning, eine Lauf10!- 
und eine Radlgruppe. 

 
Das Problem bei der Lauf10! Und der Nordic Walking Gruppe war leider, dass die 
Leute sich zwar angemeldet haben, dann 2-3 Mal nicht konnten und es dann ganz 
sein ließen. Was sehr schade war und dazu führt, dass wir uns für nächstes Jahr 
ernsthaft Gedanken machen müssen, ob es 
sich lohnt, diese Gruppen noch anzubieten. Was total schön ist, dass die Lauf10! 
Gruppe die 10 KM wirklich geschafft hat und im Winter gemeinsam mit der 
Trailrunning-Gruppe läuft und wir somit erstmals eine Laufgruppe haben, die auch 
den Winter über durchhält, weil sie Spaß am Laufen hat. 

 

  



 

Abteilung Taekwondo 

 

Die Abteilung entwickelt sich stabil mit z.Zt. ca.300 Mitgliedern. Der Trainings- und 
Prüfungsbetrieb läuft wieder normal. 

Anfängerkurse: 

Die Anfängerkurse 2022 sind gut angelaufen. Die Kurse für Kinder sind – wie immer - 
gut gefüllt. Die Teilnehmerzahlen am Kurs für die Erwachsenen und Jugendlichen 
haben noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. 

Formenbereich: 

Bei der Poomsae Weltmeisterschaft 2022 in Goyang, Südkorea erreichte Emir Can 
Erdemir zusammen mit seinen Teamkollegen Patrick Kuzenko (Stuttgart) und Leon 
Pfaffl (Hannover) im Team den 5. Platz. Bei der Poomsae Europameisterschaft im 
November 2021 in Portugal gewann Emir Can mit seinem Team die Bronzemedaille 
und im Paar zusammen mit Marina Briechle (SG Krumbach) den 5. Platz. Die 
Deutsche Meisterschaft 2021 wurde im Dezember 2021 pandemiebedingt nochmals 
online ausgetragen. Hier holte sich Emir Can im Einzel den 2. Platz und gewann im 
Paar zusammen mit Desiree Neumann (TC Donau-Lech-Iller) den 2. Platz, sowie den 
1. Platz im Team. Auf der Bayerischen Meisterschaft 2022 war der TSV mit 3 
Teilnehmern vertreten, die einige Medaillen gewinnen konnten. 

Wettkampf/Vollkontakt: 

Nach dem Wiederbeginn des Wettkampfbetriebs durch unseren Verband steigen die 
Zahlen unserer Teilnehmer an Meisterschaften auf bayerischer Ebene langsam 
wieder an. 

Dan-Prüfungen: 

3 Leute haben an Dan-Prüfungen teilgenommen und die Prüfung bestanden. 

Freizeitaktivitäten: 

Das Sommerlager am Attersee konnte im August 2022 wieder zusammen mit dem TV 
Passau durchgeführt werden. 

 

  



 

Abteilung Lacrosse 

 

Die Lacrosse Abteilung hat aktuell 37 Mitglieder. 5 mehr als vor einem Jahr. 
Unseren Zuwachs konnten wir zum einen durch unsere Kooperation mit Schulen, 
zum anderen durch unsere Aktivität auf dem TSVW Sommerfest generieren. 

Wir trainieren immer am Sonntag auf dem kleinen Kunstrasenplatz bzw. im Winter in 
der Markgrafenhalle. Mädchen und Jungs trainieren zusammen, aufgeteilt in die 
Altersklassen U10 (neu ggü. Vorjahr), U14 und Ü14.  

Im Mai waren wir erstmalig auf einem Lacrosseturnier. Beide antretenden 
Mannschaften konnten in Dresden an zwei Tagen erfolgreiche Spiele gegen nationale 
und internationale Konkurrenz bestreiten. Die gemeinsame Übernachtung in der 
Jugendherberge hat allen mitgereisten viel Spaß gemacht, und hat die Gruppe auch 
außerhalb des Spielfeldes enger zusammengebracht. 

Ein paar unserer Spielerinnen sind im Laufe des Turniers von Trainern/Managern der 
deutschen U21 Damen Nationalmannschaft angesprochen und zu ihren nächsten 
Auswahltrainingslagern eingeladen worden. 

Neben dem Erfolg auf dem Lacrossefeld, haben sich zwei unserer Spielerinnen für die 
abteilungsübergreifende Mitarbeit in der Vereinsjugend gemeldet. Sie leisten damit 
einen Beitrag unseren Verein für Jugendliche noch attraktiver zu gestalten. 

Wir freuen uns nun auf die verbleibenden Trainingseinheiten an frischer Luft, bis wir 
ab ca. Mitte November in die Hallensaison starten. 

  



 

 

Abteilung Fußball  

 

Rückblick Saison 21/22 
Die Saison ist zum Glück ohne größere Einschränkungen des Spielbetriebes 
vollständig beendet worden. Leider nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis. Wir 
mussten den Abstieg unserer 1. Herrenmannschaft hinnehmen. Die weiteren 
Herrenmannschaften haben den Klassenerhalt jedoch erreicht und auch unsere 
Seniorenmannschaft hat die Spielklasse gehalten. Bei den Jugendmannschaften 
konnten, bis auf 1 Mannschaft, alle Mannschaften im Spielbetrieb gehalten werden, 
was auf Grund der Situation durch die längere Corona Pause bemerkenswert ist. 

Saison 22/23 
In die Saison 22/23  haben wir wieder 3 Herrenmannschaften und 1 
Seniorenmannschaft gemeldet. Die Jugendabteilung konnte ebenfalls 20 
Mannschaften gemeldet werden. Hier haben wir die Spielgemeinschaft, in den 
älteren Spielklassen (ab der U15), mit dem TSV Haar fortgeführt.  

Beginnen konnten wir die neue Saison mit unserem Vorbereitungsturnier am letzten 
Ferienwochenende. Wieder waren zahlreiche Mannschaften vor Ort. Leider hat dieses 
Mal der Wettergott nicht so viel einsehen mit uns. Immer wieder verhinderten 
Regenschauer und kältere Temperaturen das Verweilen auf unserer Anlage. Dies 
hatte jedoch keinen Einfluss auf die Freude der Mannschaften nach den 
Sommerferien endlich wieder Fußball zu spielen. Tolle Spiele, schöne Tore und jede 
Menge glücklicher Kinder waren trotzdem vorhanden. So ein Turnier umzusetzen ist 
natürlich nur möglich durch eine Vielzahl helfender Hände. Ich möchte diese 
Gelegenheit nutzen, mich noch einmal bei den freiwilligen Helfern, der 
Turnierorganisation und natürlich auch bei unserem kompletten Trainerteam zu 
bedanken. Wir schaffen solche Aktionen nur gemeinsam! 

Sollte jemand sich weiter im Verein einbringen wollen, als Trainer, Sponsor oder was 
auch immer, freuen wir uns sehr wenn ihr uns ansprecht. Helfende Hände kann man 
nie genug haben. 

Der Start für unser Herrenteam in der neuen Spielklasse war sehr erfolgreich. Zurzeit 
stehen wir in Schlagweite zu einem Aufstiegsplatz und hoffen, dass noch ein 
bisschen mehr bis zum Ende der Saison rausspringen wird. Die 2. Herrenmannschaft 
findet im Moment Ihre gewohnte Spielfreude nicht und kämpft im unteren 
Tabellendrittel um den Anschluss an das Mittelfeld. Die 3. Herrenmannschaft 
schnuppert ebenfalls an den Aufstiegsrängen, so dass wir insgesamt einen 
zufriedenstellenden Start im Herrenbereich hingelegt haben.  

Für den Jugendbereich beginnt nun die Hallensaison mit vielen Angeboten an 
schönen Turnieren. Hierfür viel Erfolg. 



Bedanken möchte ich mich am Schluss noch bei allen Sponsoren die unsere kleinen 
und großen Fußballer unterstützen. Ohne Euch wäre der Spielbetrieb in dieser Form 
nicht möglich. Vielen Dank. 

 

Abteilung Turnen 
 

Seit September 2021 finden in der Turnabteilung alle Stunden wieder „nach Plan“ 
statt. 

Der Andrang in den ‚Abenteuer Stunden“ für die 3-6 Jährigen ist nach wie vor enorm 
groß verbunden mit vielen Neuzugängen. 

Die Nachmittagsstunden am Dienstag (16.45-17.45 Uhr) und Donnerstag (16.30-
17.15 Uhr )  in der alten bzw. neuen Halle der Turnerschule sind mittlerweile bereits 
voll und können leider keine neuen Kinder mehr aufnehmen, 

Ebenso sind die Leistungsturnstunden am Dienstagnachmittag - gestaffelt nach 
Altersgruppen -  voll, auch hier gibt es keine  Aufnahmekapazität mehr. 

Aufgrund dessen bieten wir seit November 2022 eine zusätzliche Stunde für unsere 
Leistungsturner am Donnerstag von 18.00-19.30 Uhr in der alten Halle der 
Turnerschule an. 

Wir haben derzeit 24 aktive Übungsleiter/innen und Helfer/innen, die in den 
angebotenen Stunden zum Einsatz kommen. 

Leider musste der ein oder andere dieses Jahr aufhören (Ausbildung, Studium, 
Schule  etc.), dafür haben wir aber wieder neue motivierte Helfer / innen dazu 
bekommen. 

Im Oktober ist die Leistungsturngruppe mit ihren Übungsleiterinnen Iris, Marlene, 
Laura und Leopold für ein Wochenende in das Sportzentrum  nach Inzell gefahren. 

Es war ein trainingsreiches und ausgefülltes Wochenende mit viel Spaß, Spielen und 
Turneinheiten, das sowohl den Kindern als auch den Übungsleiterinnen unvergessen 
bleiben wird – kurz gesagt es war ein voller Erfolg. 

Besonderes Highlight war das „Eisbaden“. Alle Kinder inkl. Betreuerinnen sind 
verletzungsfrei und glücklich wieder daheim angekommen. 

Im Februar 2023 planen wir auch wieder einen Kinderfasching (ohne Eltern). 

Termin und Einzelheiten werden noch bekannt gegeben. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an all meine Übungsleiter/innen und 
Helfer/innen, ohne deren Einsatz das Ganze so nicht möglich wäre. 

Wir sind einfach ein tolles Team!!!!!! 

Ebenso ein großes Dankeschön an die Sybilla und den Robert. 



Abteilung Tischtennis 

 

Auch die Saison 2021/22 war im Wesentlichen geprägt durch Corona. Leider wurden 
auch wir Opfer dieser Krankheit. In einer entscheidenden Phase der Saison hatten 3 
Spieler der 1.Mannschaft Corona, so dass entscheidende Spiele verloren gingen. So 
war der Abstieg aus der Bezirksoberliga nicht mehr abzuwenden. Auch die 2. 
Mannschaft musste aus der Bezirksklasse A absteigen. Die restlichen 4 Mannschaften 
hatten weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Die 5. 
Mannschaft wurde sogar nachträglich in die höhere Bezirksklasse C aufgenommen. 

Die 1. Jungenmannschaft belegte in der Bezirksklasse A einen Mittelfeldplatz. Die 2. 
Jungenmannschaft musste im Verlaufe der Saison wegen Spielermangel 
zurückgezogen werden. 

Wir haben für die Saison 2022/23 6 Herren- und 2 Jungenmannschaft gemeldet. Da 
die Punktspiele der Erwachsenen während der Trainingsabende abgehalten werden 
müssen, ist unser Trainingsbetrieb doch auch in dieser Saison stark beeinträchtigt. 

In der Saison 2022/23 haben wir folgende Mannschaften gemeldet: 

Die 1. Mannschaft spielt in die Bezirksliga auch bedingt durch den Wegzug von 
Patrick Samp und durch Krankheiten und Verletzungen derzeit im Mittelfeld. In 
Bestbesetzung mit Andreas Berl, David Kohn, Andreas Klumpp, Alfred Engelhard, 
Rainer Mählmann und Kurt Dawidowitsch könnte ein Platz im vorderen Drittel 
gelingen. 

Die 2. Mannschaft startete sensationell in die neue Saison und liegt in der 
Bezirksklasse B mit 12:0 Punkten an der Spitze. Sie strebt den Wiederaufstieg in die 
Bezirksklasse A an. 
 


