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Gymnastik
Leitung Ursula Kappauf Tel. 7001820

Schöne Ferien, liebe 

Sportfreundinnen und -freunde

Sollten Sie vor der großen Abreise in die Feri-

en noch Zeit haben diesen Bericht zu lesen, 

möchte ich Ihnen einige Gedanken für die 

schönste Zeit des Jahres mit geben: Zeit!
Weil wir grad schon davon reden. Wieviel Zeit 

haben wir eigentlich? Oder wie viel Zeit nehmen 

wir uns? Wenn man mal so überlegt haben wir 

für relativ viel Zeit. Für lange und kurze Ur-

laubsreisen, Wochenendfahrten, Ausstellun-

gen, Konzerte, Theaterbesuche und viele 

schöne Dinge mehr. Und trotzdem jammern 

so viele Menschen darüber, keine Zeit zu ha-

ben. 

Vermutlich liegt es wohl daran, dass uns heu-

te immer das ungute Gefühl der Faulheit und 

Unproduktivität eingeredet wird, wenn wir nicht 

ständig irgendwie in Aktion sind. Dabei ver-

gessen wir ganz zu Leben. Leben!
Das heißt: Zeit haben, sich einfach mal gehen 

lassen, nur mal seinen Gedanken nach zu 

hängen, ruhig und frei durch zu atmen, die 

warme Sommerluft auf der Haut zu spüren, 

und wenn es nur daheim auf dem Balkon ist, 

ein kleiner Ratsch mit der Nachbarin, und beim 

Gewitter die Blitze beobachten. Spüren, ja ich 

bin!

Sich Zeit nehmen zum Leben.

Wenn Sie jetzt die große, schöne weite Welt 

bereisen, nehmen Sie sich auch dort öfters die 

Zeit. Die Zeit, um die Seele nach kommen zu 

lassen. Kommen Sie gut erholt wieder, die 

nächsten Termine warten schon.

Ursula

Asiatische Atem- und Heilgymnastik aus QI 

GONG und TAI CHI im Westpark

Von Donnerstag den 31. Juli bis Donnerstag, 

4. September, jeweils morgens um 9:00 Uhr, 

weil es da am ruhigsten und schönsten ist, im 

Pavillon des „Japanischen Garten” unterhalb 

Cafe Rosengarten.

Wie wir bereits im vergangenen Jahr feststellen 

konnten, ist dieser Platz in mehrfacher Hinsicht 

ideal geeignet. Zum ei-

nen sorgt die japanisch 

gestaltete Umgebung 

gleich für die richtige 

Einstimmung zu diesen 

asiatischen Übungen, 

sogar mit Dach über 

dem Kopf, falls es doch 

mal regnen sollte. Au-

ßerdem lädt das Cafe 

Rosengarten ein, sich 

anschließend bei einer 

Tasse Cafe oder einem 

Bier - sogar Weißwürste 

gibt’s - wieder in die 

Wirklichwelt zurück zu 

holen. Leider hat unter 

dem Dach nur eine be-

grenzte Anzahl an Personen Platz, weshalb ich 

um Anmeldung bitte.

Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kosten-

los.

Nichtmitglieder können für eine Kursgebühr 

von 30,- Euro, ist 6 Stunden, teilnehmen.

Anmeldung bei Kappauf, Tel. 7001820 oder 

Geschäftsstelle, Tel. 7004073.

Sportangebot in den Sommerferien:
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Dance&Fun
Leitung Stephanie Goldstein,
Telefon:089/ 769 85 93

Neu
Seid ein paar Wochen ist es soweit. 

Die FTM-Blumenau 

bietet STEP Kurse an. 
Doch was ist STEP? Ein ca. 80 cm langes und 40 cm 

breites Kunststoff-Brett, das höhenverstellbar ist. 

Auf dieses sogenannte STEP steigt man mit ver-

schiedenen Schrittkombinationen auf und ab. Dazu 

gibt es natürlich wieder fetzige Musik Da uns nur eine 

bestimmte Anzahl von Step‘s zur Verfügung stehen, 

ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Doch bis jetzt sind 

noch ausreichend Plätze verfügbar.

STEP findet im Wechsel mit Aerobic statt, damit 

wirds nie langweilig.

Eine Woche Step eine Woche Aerobic, jeden Don-

nerstag von 20.15-21.15 Uhr. In der rechten Turnhalle 

der Blumenauer Schule See you soon!!! Steffi

Tennis
Florian Dollacker (089/74009660) 
und Christian Weintz (089/701462) 

Tag der offenen Tür 

auf der Tennisanlage
Als erstes möchten wir über den, in den letzten 

Sportnachrichten angekündigten, Tag der of-

fenen Tür auf der Tennisanlage berichten, 

welcher mit dem Ziel den ein oder anderen 
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Jugendlichen für den Tennissport 

zu begeistern am 27.04.03 durch-

geführt wurde. 

Pünktlich um 9.00 Uhr waren un-

sere Trainer und Verantwortlichen 

auf dem Platz. Es waren ca. 30 

Kinder telefonisch angemeldet 

worden doch um 9.30 Uhr war erst 

ein Kind eingetroffen. 

Sollte die ganze Arbeit umsonst 

gewesen sein, nur weil ausgerech-

net an diesem Tag dicke, dunkle 

Wolken am Himmel waren? 

Nein!! 

Denn nach und nach liefen immer-

hin 21 Kinder, begleitet von Ihren 

Eltern, ein um verschiedene 

Übungen und Spiele zu ma-

chen und die ersten Bälle 

über das Netz zu schlagen. 

Die Begeisterung unserer 

Trainer übertrug sich derart 

auf die Kinder, dass alle 21 

Kinder in der darauf folgen-

den Woche am ersten Trai-

ning teilnahmen und sich in 

den nächsten zwei Wochen 

22 Kinder für die Tennisab-

teilung angemeldet haben 

und seitdem jede Woche 

fleißig am Training teilneh-

men. 

So haben wir jetzt insgesamt 

immerhin 39 Kinder und Jugendli-

che im Alter von 6 – 16 Jahren. Als Jugendwart 

der Tennisabteilung 

darf ich mich beson-

ders bei unseren 

Trainern: Dollacker 

Florian, Seeliger Flo-

rian und Weintz 

Andreas für ihren 

Einsatz und ihre 

Begeisterung am 

Tag der offenen 

Tür und der sich 

darauf folgenden, 

etwas schwieri-

gen, Trainings-

einteilung be-

danken.

Kennenlern-Treff am 
Montag
Dann dürfen wir nochmals auf den Treff 

am Montagnachmittag hinweisen, zu dem 

alle Spieler und Spielerinnen herzlichst 

eingeladen sind. Dieser Treff findet unter 

dem Motto jeder mit jedem ab 14.00 Uhr 

statt. Gespielt werden Einzel und Doppel, 

bunt gemischt einfach zum Kennenlernen.

Noch ein paar wichtige Termine:

02.08.03 Vereinsmeisterschaft Damen, Herren, 

Seniorinnen und Senioren.

20.09/21.09.03 Jugendvereinsmeisterschaft 

(in mind. 2 Gruppen: Anfänger und Fortge-

schrittene)
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Badminton
Leitung: Michi Lex, Tel. 7400195

Golfturnier der Federballer
Wie schon öfter erwiesen, zeigen sich die 

Badmintonspieler der FTM Blumenau nicht nur 

in einer Sportart von ihrer besten Seite. Das 

zweite Golfturnier der Federballer fand am 14. 

Juni bei strahlendem Sonnenschein auf dem 

Golfplatz in Odelzhausen statt. 

Von seiner besten Seite zeigte sich dort Schlä-

gerass Mohsen Zandieh von der Freizeitgrup-

pe, der den ersten Platz errang. 

Das bevorteilte und außer Konkurrenz starten-

de Ehepaar Sonja und Michael Klamt konnte 

über das Anfängerkönnen sicher nur milde 

lächeln, gewertet wurde ihre Leistung aber 

fairerweise nicht. Die Ränge zwei und drei 

belegten Fußball-Gott Thomas Grübl und Te-

gernsee-Legende Stephan Walbrecht. 

Iris Lex zeigte dafür den Jungs, wo der Hammer 

hängt, und belegte den fünften Platz vor einigen 

anderen scheinbar gar nicht so talentierten 

Männern. Um nicht ungerecht zu werden: einer 

von den letztplazierten Männern wäre, gäbe 

es beim Golfen Haltungsnoten, eindeutig mit 

auf dem Siegertreppchen gestanden. Eifel-

Krimi-Mastermind Jürgen Langer ist mit seiner 

Figur beim Schlagen eine ernstzunehmende 

Konkurrenz für Tiger Woods.

Auch unbekanntere und riskantere Sportarten 

sind vor den Damen und Herren des Badmin-

tonclubs nicht sicher. Dank Anke und André 

Kranke wurde das bayerische Fußvolk mit der 

nordischen Disziplin des „Boßlns“ vertraut 

gemacht. 

Am 26. April trafen sich die Mutigen in Herr-

sching am Ammersee. Aus uninformierten 

Kreisen dringt nach draußen, dass man beim 

Boßln in verschiedenen Mannschaften Kugeln 

wirft um diesen dann hinterherzulaufen und 

sich jedesmal ins Fäustchen zu lachen, wenn 

die Kugel im Straßengraben oder gar im Matsch 

landet. Dann nämlich muss derjenige, der sie 

geworfen hat allein dafür sorgen, dass die 

Boßl-Kugel wieder verwendbar ist. Aus infor-

mierteren Kreisen war zu erfahren, dass das 

Spiel ohne einen gewissen Vorrat an Bier aus 

dem hohen Norden nicht funktioniert. Dass 



7

natürlich keiner an die be-

rühmte Flügelwurftechnik von 

Anke herankam versteht sich 

von selbst. Dass die Gewinner 

der echten „Deichkrone“ 

(Michael Klamt, Stephan 

Walbrecht) nicht lang allein an 

ihrer Flasche nuckeln muss-

ten, dito.

Zwei weitere Ausflüge der 

Freizeitgenießer aus der Blu-

menau sind auch schon unter 

Dach und Fach: Am 14. Juli 

findet das Sommerfest der 

Badmintoner statt, am 24. 

September geht es auf das 

170. Oktoberfest, auch Wies'n 

genannt.

Wie immer geht es aber, wenn 

es auch manchmal so schei-

nen mag, bei der Badminton-

abteilung auch noch um den 

Badmintonsport. Die Vorbe-

reitungen für die neue Saison 

laufen auf Hochtouren, es 

werden wieder drei Mann-

schaften gemeldet. Nach den 

Sommerferien, die in diesem 

Jahr bis zum 8. September 

gehen, wird es jeden Don-

nerstag eine neue Freizeit-

mannschaft mit bis zu acht 

Spielern geben, die auf den 

beiden Randfeldern in der 

Halle am Hedernfeld spielen 

können. Interessierte können 

sich an Michael Lex unter 

0172/9114204 wenden oder 

ihm eine Mail schreiben an 

Michael.Lex@badminton-

muenchen.de. 

Caro 
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Neuaufbau der 1. und 2. Männer-

mannschaft - 
Mit letztem Einsatz, aber auch mit ein bisschen 

Glück hat unsere 1. Männermannschaft den 

Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberbayern 

geschafft. Das war das Ziel des Trainers Brian 

Auspitz und seiner Mannschaft, die miteinander 

wahrlich keine leichte Saison hatten und diese 

dann letztlich doch noch zu einem guten Ende 

gebracht haben. Die Abteilungsleitung möch-

te sich auf diesem Wege bei der Mannschaft 

und beim Trainer für diesen Kraftakt noch mal 

recht herzlich bedanken. 

Da wir in der glücklichen Lage sind aus der 

eigenen Nachwuchsarbeit jetzt die Männer-

mannschaft mit  20 jungen Spielern verstärken 

zu können werden wir ab der Hallensaison 03/

04 mit drei Männermannschaften spielen. 

Für die 1. und 2. Mannschaft stehen uns 

jeweils 16 -18 Spieler zur Verfügung. Beide 

Mannschaften trainieren 2x pro Woche und 

haben sich für die kommende Saison viel 

vorgenommen. Mit Paul Mohr und Kess Har-

reman haben wir zwei gute ehrgeizige Trainer 

gefunden.  Beide Mannschaften trainieren zur 

Zeit noch zusammen am Montag von 20:30-

22:00 Uhr in der  Fischer-von-Erlach Halle 

und am Mittwoch von 20:00:22:00 Uhr in der 

Gaißacher Halle. 

Handball
Leitung Ingrid Krämer, Tel. 7005243

Einladung zum Schnupper-Training 
nach den Sommerferien
jeden Donnerstag von 17:00-18:30 Uhr 
in der Sporthalle an der Grundschule am Hedernfeld

Und wann kommst DU 
in unseren Verein?

Wer mehr über das Handballangebot ganz 

in der Nähe wissen möchte, wendet sich an 

FTM Blumenau, Abteilung Handball

Ingrid Krämer

Eisenhutstraße 2, 80689 München

Telefon 7005203

ingrid.kraemer@t-online.de

Mädchen und Buben von 6 bis 7 Jahren
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Brigitte Schosser

Windows, Word, Excel u. andere Programme
Tel. 089/700 59 614, eMail: Bschosser@aol.com

Erfolgreiche Jugend
Unsere Jugendmannschaften haben die Qua-

lifikationsturniere für die Hallensaison erfolg-

reich beendet. 

Die männl. B-Jugend (Trainer Werner und 

Christl Mock) hat sich für bayerische Landes-

liga qualifiziert.

Die männl. C-Jugend  (Trainer Hermann 

Schöps) hat sich für die Bezirksliga im Bezirk 

Oberbayern qualifiziert. Da sie alle Spiele sehr 

hoch gewonnen haben besteht vielleicht sogar 

die Möglichkeit dass sie in die Bezirksoberliga 

eingruppiert werden.

Wir sind aber schon am suchen, ob sich nicht 

doch noch Montags eine Halle in der Umge-

bung finden lässt, damit jede Mannschaft 

wenigstens 1 x pro Wochen alleine in Halle 

trainieren kann, denn vor allem am Montag ist 

es mit durchschnittlich 25 Männern schon sehr 

eng und laut in der Fischer-von-Erlach-Halle.

Die 1 Männermannschaft fährt die letzte Feri-

enwoche geschlossen nach Sölden ins Trai-

ningslager.

Wer beide Mannschaften mal spielen sehen 

will kommt am Samstag den 19.7, 26.7, oder 

2.8. in die Fischer-von-Erlach Halle. Dort finden 

jeweils von 13:00-18:00 Freundschaftsturniere 

statt.

In der 3. Mannschaft sind alle herzlich willkom-

men, die gerne weiter Handball spielen wollen, 

aber nur einmal in der Woche fürs Training Zeit 

haben.  

Training ist immer mittwochs von 20:30-21:30 

Uhr in der Fischer-von-Erlach Halle.

Alle drei Mannschaften werden für den Spiel-

betrieb zur Hallensaison 03/04 gemeldet 

1. Männer in der Bezirksliga und die 2. und 

3. Mannschaft in der Bezirksklasse.

1. Spieltag  24.05.2003 Halle Gaißacherstraße 

13:00 ESV Laim – SG Süd/Blumenau 02 : 24

13:40 FC Bayern – SV 1880 München 13 : 06

14:20 SG Allach/Milbertshofen II – ESV Laim 12 : 08

15:00 SG Süd/Blumenau – FC Bayern 16 : 06

15:40 SG Allach/Milbertshofen II –SV 1880 München 13 : 12

2. Spieltag  28.06.2003 Halle Chiemgau/Görzerstraße

13:00 ESV Laim – SV 1880 04:12

13:40 FC Bayern – SG Allach/Milbertshofen II 12:10

14:20 SV 1880 – SG Süd/Blumenau 05:17

15:00 ESV Laim – FC Bayern 15:40 

SG Allach/Milbertshofen II – SG Süd/Blumenau 09:24

Die weibl. A-Jugend schaffte ebenfalls die Quali zur 

Bezirksliga

TSV Trudering – SV-DJK Taufkirchen 09 : 16

SG Süd/Blumenau – TSV Trudering 11 : 08

SG Süd/Blumenau – SV-DJK Taufkirchen 09 : 25

Handball zum Kennenlernen für 

Erst-Klässler. 
Am Sonntag den 6.Juli fand in der Grundschu-

le am Hedernfeld ein Schnuppertraining für 

„Erst-Klässler“ statt.

Unsere Trainer zeigten 12 begeisterten Kindern 

was man alles mit einem Ball machen kann. In 

einem kleinen Handballspiel zum Schluss des 

Trainings durften sie das erlernte auch gleich 

praktisch ausprobieren. 

Nach den Sommerferien bieten wir jetzt wieder 

jeden Donnerstag 17:00-18:30 Uhr in der 

Sporthalle der Grundschule am Hedernfeld   

„Handball zum Kennernlernen“  für Kinder von 

6-7 Jahren an.
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Tischtennis
Leitung: Karl-Heinz Schreiber

Telefon 089 -704386

Jugendliche siegreich wie nie zuvor
Unsere 11 Damen- und Herrenmannschaften 

konnten die Saison 2002/03 nicht so erfolg-

reich abschließen wie im vergangenen Jahr.

Der Hauptgrund waren viele Dauerverletzte 

und weitere beruflich oder krankheitsbedingte 

Verhinderungen an wichtigen Spieltagen. 

Die 4 Jugendmannschaften dagegen konnten 

sich nochmal steigern und waren erfolgreich 

wie nie zuvor.

Im einzelnen erreichten die Mannschaften 

folgende Tabellenplätze:

1. Damen Bayernliga-Süd 9. von 11

2. Damen 1. Bezirksliga 3. von 8              

3. Damen 1. Kreisliga 2. von 7

4. Damen 1. Kreisliga 4. von 7

1. Herren  2. Bezirksliga 6. von 10

2. Herren 3. Bezirksliga 9. von 11

3. Herren  1. Kreisliga 9. von 11

4. Herren 2. Kreisliga 9. von 10

5. Herren 3. Kreisliga 10. von 10

6. Herren 4. Kreisliga 6. von 11

7. Herren 4. Kreisliga 11. von 11 

1. Jungen Bayernliga-Süd 3. von 10

2. Jungen 1. Bezirksliga 5. von 8

3. Jungen 1. Kreisliga 1. von 6

4. Jungen 2. Kreisliga 3. von 7

Welche Mannschaften den Weg in eine nied-

rigere Liga antreten müssen steht zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.  

Erfreulich dagegen sind einige Erfolge auf 

anderen Ebenen:

Die 1. Damenmannschaft gewinnt die Pokal-

meisterschaft Oberbayern-West auf Verband-

sebene und erkämpft bei den Bayerischen 

Pokalmeisterschaften in Altenkunstadt den 2. 

Platz. Karen Hellwig wird (bei den Bayerischen 

Seniorenmeisterschaften bereits 2.) bei den 

Süddeutschen- und  Deutschen Seniorenmeis-

terschaften (Erfurt) jeweils Vizemeisterin in der 

AK40 (Altersklasse ab 40 Jahre).

Die 1. Jugendmannschaft gewinnt ebenfalls 

die Pokalmeisterschaft für Obb.-West auf 

Verbandsebene. Bei den Bayerischen sind sie 

leider in der 1. Runde ausgeschieden.

Die Jugendlichen hatten auch gute Erfolge bei 

verschiedenen Kreis- und Bezirksranglisten-

Turnieren.. Im Rennen auf höherer Ebene sind 

hier noch Michael Adamenko und Christopher 

Mehr. Mit etwas mehr Tischtennistraining wäre 

da noch mehr erreichbar.

Nach dem sich auf Grund konstanter Jugend-

arbeit immer wieder Nachwuchs einfindet, 

hoffen wir, nächstes Jahr wieder 4 Jugend-

mannschaften melden zu können.

Etwas mehr Interesse der Eltern am Jugend-

Tischtennisbetrieb wäre sehr hilfreich. 

Zur Zeit wird bereits für die neue Saison 2003/

04, die im September beginnt, geplant. 

Dem BTTV sind die entsprechenden Mann-

schaftsmeldungen und Ranglisten, die wegen 

vieler persönlicher Wünsche oft ein schwieriger 

Prozess sind, einzureichen.   

In den Sommerferien ist der TT-Betrieb in 

unseren Turnhallen nicht möglich, aber wir 

haben wieder ab August Trainingszeiten im 

Erasmus-Grasser-(Ludwigs-)Gymnasium be-

kommen. 

Wie immer die letzten Jahre bieten wir auch heuer wieder Trainings-

möglichkeiten während der Ferienzeit.

Und zwar am 6. / 13. / 20. / 27. August im Ludwigsgymnasium

Tischtennis  von 17.00 bis 21.00 Uhr

Trampolin von 19.00 bis 21.00 Uhr
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Folgende Termine 

schon mal vormerken: 

Jugend-Vereinsmeis-

terschaften am 6. 12. 

2003, Vereinsmeister-

schaft Erwachsene im 

November (Tag steht 

noch nicht genau fest) 

und Eurocup-Turnier 

am 13. 12. 2003.   
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Volleyball
Leitung Gregor Hockerts, Tel. 5802827

Da tut sich so einiges...

Neue Abteilungsleitung:
Bei der letzten Abteilungsversammlung wurde 

der Staffelstab weitergegeben: Hans Lernhard 

übergab an mich das Amt der Abteilungslei-

tung. Auch an dieser Stelle sei Hans im Namen 

der Volleyballabteilung noch einmal für sein 

langjähriges Engagement gedankt. 

Männliche Jugend: 

Es war hochspannend, unser letztes Saison-

spiel: Wir spielten gegen Lenting, gegen die 

wir im Hinspiel noch mit 0:3 Sätzen verloren 

hatten, und führten bereits mit 2:0. Ziel war es, 

mit zwei (oder gar drei) Sätzen Differenz zu 

gewinnen, um uns so den dritten Tabellenplatz 

zu sichern. Doch leider erstarkte der Gegner 

immer mehr und wir brachen ein, weswegen 

es letztendlich nur noch zu einem 3:2 reichte. 

So landeten wir "Liganeueinsteiger" bei Sai-

sonende nur auf dem vierten Platz.

Jetzt, wo die Saison vorbei ist, trainieren wir 

auf die nächste und hoffen, dann besser ab-

zuschneiden. Um unsere Leistung zu steigern, 

sind wir in der ersten Woche der Osterferien 

zusammen mit der Mädchenmannschaft ins 

Trainingslager nach Wurmannsquick (in der 

Nähe von Eggenfelden) gefahren. Es war, 

wie immer, ziemlich anstrengend, hat uns 

aber dafür viel neues Können nach Hause 

mitgegeben.

Das normale Training beginnen wir meistens 

zum Aufwärmen mit einem ca. 20-minütigen 

Wer ich bin? Mein Name ist Gregor Hockerts, 

ich habe Sportwissenschaften im Rahmen des 

Lehramts an Grundschulen studiert, und bin 

derzeit als Referendar in der Grundschule an 

der Kirchenstraße in Haidhausen tätig. Ich habe 

in der Männermannschaft Volleyball gespielt 

und trainiere selbst seit einigen Jahren die 

männliche Jugend. Ich bin nach wie vor vol-

leyballbegeistert und hoffe, dass ich einiges 

davon weitergeben kann.

Auf  weitere Volleyballbegeisterte hoffen wir 

übrigens in allen Mannschaften. Also, egal, ob 

Mädchen oder Junge: Schwingt euch ins 

nächste Training!                  Gregor Hockerts

Fußballspiel und anschließendem Dehnen. Da-

nach folgen Kraft- und Technikübungen, wie 

Aufschläge, Angriffsschläge, Block etc.. Den 

letzten Teil des Trainings verbringen wir dann 

immer mit Volleyballspielen. Was uns fehlt, sind 

eigentlich nur ein paar neue Spieler. Also hoffe 

ich, dass ihr ein bisschen auf den Geschmack 

gekommen seid und in unser nächstes Training 

kommt!

Wenn man einige Zeit dabei gewesen ist und 

sich dann in das Volleyballspiel „eingelebt“ 

hat, kann man auch bei Turnieren etwas er-

reichen. So kam es z.B. das zwei aus unserer 

Mannschaft (auch durch glückliche Umstände) 

Münchner Meister im Beachvolleyball in der 

A- und B-Jugend wurden. Bei Oberbayrischen 

Meisterschaft der B-Jugend in Ingolstadt ver-

ließ sie dann das Glück: Sie trafen schon in der 

Vorrunde auf die beiden Mannschaften des 

späteren Finales und schieden aus. Bleibt zu 

erwarten, was die beiden Sandwühler bei den 

A-Jugend-Meisterschaften erreichen!

Simon Kleinhans 
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Nach einer kurzfristigen Einladung des Fernsehens 

TVM zur Sportsendung „Rasant“ am 26. Mai 2003 

waren einige Jugendliche aus den Abteilungen 

Badminton und Tischtennis sowie Mitglieder vom 

Wandern und aus der Gymnastik mit der Geschäfts-

führerin und dem Vorstand ins Moosfeld gefahren. 

Nach kleiner Einführung vor der Sendung war es 

dem Vorstand möglich, auf Fragen des Moderators 

- den Verein FTM Blumenau innerhalb einiger Minu-

ten vorzustellen. Als Studiogast war der Präsident 

des TSV 1860 K. H. Wildmoser vom Moderator Ralf 

Exel über die vergangene Fußball-Bundesliga-Sai-

son und die Verhältnisse der Fußballprofiabteilung 

seines Vereins befragt worden. Mit unseren bunten 

beibei

T-Shirts waren wir während der Sendung bei jeder 

Umschaltung, ob rechts oder links, immer auffallend 

im Bild. Für alle war es ein Erlebnis, bei einer Live-

Sendung im kleinen Studio des TVM dabei zu sein 

und auf Animation zu applaudieren.
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Wandern
Führung Otto Mader, Tel. 71 34 71

Nach dem Aussteigen in Geltendorf wird noch auf 

dem Bahnsteig eine kurze „Betriebsversammlung“ 

einberufen, um zwei Punkte der Tagesordnung 

sofort zu klären: 

1. In der Ritterschwemme auf Schloss Kaltenberg 

ist heute bis 12 Uhr Weißwursttag und bei größerem 

Interesse für die Schmankerln wäre dies vorab an 

31. Wandertag der FTM-Blumenau

Geltendorf–Kaltenberg–Geltendorf

das Lokal telefonisch durchzugeben, zumal sicher-

gestellt werden muss, dass wir auch bei eventuell 

leicht verspätetem Eintreffen noch in den Genuss 

der Würste kommen.  Ergebnis: Das Interesse ist 

erwartungsgemäß ziemlich groß... 

2. Bei allgemeinem Interesse für eine nochmalige 

Einkehr vor der Heimfahrt im Gasthaus Haslauer 

visavis vom Bahnhof ist ebenfalls die Wirtin in 

Kenntnis zu setzen. Ergebnis: Das Interesse ist 

erwartungsgemäß einstimmig... Also schaue ich 

schnell bei der Haslauerwirtin vorbei und rufe 

über mein Handy in der Ritterschwemme an, um 

uns jeweils zu avisieren. Doch dann gibt es kein 

Halten mehr und die 38-köpfige Kolonne setzt sich 

in Marsch. Nach der Unterführung wandern wir 

zunächst am Bahndamm entlang, bevor wir links 

auf einen Feldweg durch die sonnigen Wiesen ein-

biegen. Die hochsommerliche Temperatur macht 

sich bald bemerkbar und die Prozession zieht sich 

langsam auseinander. Während der Haupttross sich 

noch den flachen Abhang hinunter wälzt, hat eine 

neunköpfige Vorhut bereits die Kurve gekratzt und 

strebt zügig auf das schattige Waldstück in einiger 

Entfernung zu. Dort angekommen, wird auch gleich 

die erste große Unterbrechung zwecks Gruppenwie-

der-vereinigung und Abkühlung eingelegt und eine 

Dame winkt verschmitzt mit dem Zaunpfahl und 

meint, das wäre doch auch gleich die Gelegenheit 

zum traditionellen Doping. Recht hat sie und Jeder 

(der will) bekommt schon jetzt sein Zuckerl... Nach 

dem kurzen Waldstück kommen wir wieder auf die 

Sonnenseite des Lebens und zeit-weilig mutet die 

Wandergruppe auf ihrem Weg durch die grünende 

und blühende Flur wie das Spitzweggemälde „Sonn-

tagsspaziergang der Institutsfräulein“ an: Herrmann 
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unter seinem roten FTM-Blumenau-Allroundschirm 

als Gouvernante voran und der Rest als brave Zög-

linge wie ein Rattenschwanz hintennach... Nach einer 

längeren schattigen Waldpassage erreichen wir die 

Lichtung von Kaltenberg und man sieht bereits den 

Turm und den Maibaum aus den Baumkronen auf 

dem Schlossberg hervorspitzen. Schließlich kommt 

auf der Dorfstraße von Kaltenberg die glühendheiße 

Endphase vor der Mittagsrast und zu allem Über-

fluss gilt es auch noch den steilen Anstieg zum 

Schlossberg zu meistern.  Kurz vor Zwölf fallen wir 

tröpfchenweise wie die geschlagenen Horden des 

Dschingis Khan 

auf Schloss 

Kaltenberg ein 

und erobern ei-

nen beträchtlichen Teil des Biergartens.  

Wir beginnen uns an dem wohltuend 

schattigen Ort langsam zu regenerieren 

und lassen uns fast zwei Stunden lang 

das königliche Bier, Weißwurst satt mit re-

schen Brezen und die sonstigen Schman-

kerln königlich bayrisch munden. Doch 

dann müssen wir wohl oder übel wieder 

hinaus in den heißen Tag... Zunächst geht 

es vom Schlossberg hinunter in den Ort, 

um von dort auf einem ungeschützten 

und äußerst heißen Feldweg entlang 

der Bahn nach Geltendorf zu wandern. 

Wenigstens weist die Strecke keine nen-

nenswerten zusätzlich schweißtreibende 

Gelände-bewegungen auf. Unterwegs 

wird jeder Windhauch freudig begrüßt 

und jedes Schatten-fleckchen dankbar 

ausgenutzt... Nach einer letzten Wald-

passage erreichen wir den Ortsrand 

von Geltendorf und pilgern hinunter zum Bahnhof. 

Und dann kommt das große Finale beim Haslauer 

direkt an der Bahnstation. Es war wie beim letzten 

Wandertag in Sigmertshausen: Kaffee und Kuchen 

sind nicht sehr gefragt, sondern fast ausschließlich 

kalte Getränke. Als Letztes gilt es noch über die 

Straße zum Bahnsteig hinüber umzufallen und sich 

in die klimatisierte S-Bahn zu setzen und trotz aller 

Strapazen fröhlich nach Hause zu fahren...

Otto Mader
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Beitragsermäßigung
Wir möchten auch weiterhin unseren Mit glie dern, die Stu den ten, Schü ler, Azu bis, 

Wehr pfl ichtige, Zivildienstleistende, Schwer be hin der te, In ha ber des Mün chen-Pas-

ses sind, so wie Mit glie dern ab 65 Jahren und Rentnern mit Ren ten be scheid eine 

Bei trags er mä ßi gung geben. Diese Er mä ßi gung kann aber nur ge währt wer den, 

wenn eine Fo to ko pie des ent spre chen den Aus wei ses oder Do ku men tes in un se rer 

Ge schäfts stel le vor liegt. Auf dieser Be schei ni gung muss un be dingt die Gül tig keits -

dau er an ge ge ben sein und so lan ge ge wäh ren wir auch die Ermäßigung.

Wenn die Dauer der Gültigkeit beendet ist, brau chen wir wieder eine Kopie einer 

neuen Be schei ni gung. Dies betrifft haupt säch lich die Stu den ten, d. h. ab jetzt 

be nö ti gen wir somit 2x im Jahr eine Kopie der Im ma tri ku la ti ons be schei ni gung.

Ein Wintersemester beginnt meist im Ok to ber, also muss bis zum 1. Januar des 

kom men den Jahres eine Kopie der Be schei ni gung in der Ge schäfts stel le vor lie gen. 

Ein Som mer se me ster beginnt meist im April, somit muss auch bis zum 1. Juli 

des Jah res eine Kopie der Be schei ni gung in der Ge schäfts stel le vor lie gen. Diese 

Maßnahme muss leider er grif fen wer den, da je der zeit die Möglichkeit besteht, 

ein Stu di um ab zu bre chen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Nichtvorliegen einer ak tu el len Be-

 schei ni gung bis zum Beitragseinzugstermin keine Beitrags rück erstattung 

erfolgen kann.

Die Anschrift der Geschäftsstelle lautet:

FTM Blumenau, Frau Christine Rygol
Terofalstraße 125 · 80689 München, Telefon 7004073

Mail FTM.Blumenau@T-Online.de

Internet http://www.FTM-Blumenau.de
Neue Fax-Nr.:

 70 93 96 86 

Weine aus der sonnigen Pfalz –
jetzt auch in Ihrer Nähe!

Genießen Sie hochprämierte Weine zu günstigen Preisen
Erzeugerabfüllung der Winzergen. Herxheim am Berg eG

Weinverkauf Siglinde Filthaut
Veilchenstraße 24, 80689 München, Telefon 089/70 4177

Donnerstag und Freitag 16.00 – 19.00 Uhr, Samstag 9.00 – 13.00 Uhr




