


Unsere Sportarten Ansprechpartner

Badminton:

Gymnastik
und Tanz:
Handball :
Tennis:
Tischtennis:
Trampolin:
Turnen:
Volleyball:

Wandern:

Dirk Schreiber
und Chr. Kaufmann

Sissy Huber

lngrid Krämer
Peter Pirgstaller
Karlheinz Schreiber
Peter Hein
Margit Behr
Gregor Hockerts
und Robert Voringer
Oito Mader

Telefon

089/54 91 50 28
089i748 79 558

089/288 58 684

089/700 52 43
089/714 33 50
089/70 43 86
08104/63 96 72
08145199 76 66
08191/401 79 92
089/21 89 17 00
089/71 34 71

von 1966 e.V.

Vereinsleitung:
Frank Niemann, l.Vorsitzender
Michael Lex, Stellv. Vorsitzender
Christine Rygol, Geschäftsstellenleiterin

Erwachsene 75,00 €
Kinder bis 1B Jahre. ab dem 3. Kind beitraosfrei 42,00 €
Studenten, Azubis, Schwerbeschädigte, Zivildienstleistende,
Wehrpflichtige und München-Pass-lnhaber, alle mit aktueller Bestätigung 42,00 €
Nur Eltern-Kind-Turnen (1 Erw. + 1 Kind) 42.00 €

zusätzliches Kind 10.00 €
Rentner mit Ausweis oder ab 65 Jahre 42.OO€
Familien (3 Personen im gleichen Haushalt) 120,00 €
Tageskarte einmaliq 5.00 €

(halbjährlich)
Abteilung Handball 12.00 c
Abtei lunq Gvmnastik 4 .80  €
Abteilung Trampolin 12,60 €
Abteilung Tennis:

Erwachsene 45.00 €
Ehepaare 80,00 €
Familien (beide Elternteile müssen Mitglieder der Tennisabteilung sein) BZ50 €
SchülerlStudenten 20,00 €
Kinder 15.00 €

Erwachsene 10.00 €
Familien 15,00 €
Kinder bis 18 Jahre 5,00 €

Die Anschrift der Geschäftsstelle lautet:

FTM Blumenau, Bankverbindungen:
Frau Christine Rygol Stadtsparkasse München-Blumenau,
Terofalskaße 125, 80689 München, Konto Nr. 62-100995 {BLZ 701 50000)
Telefon 089 / 700 4A73, Fax 0Bg / 70 93 96 86 cenossenschaftsbank München eG.
Mail :  geschaeftsstel le@ftm-blumenau.de KontoNr.SB0g0{BLZ70169464)



Tennis
In derTennisabiei  ung gibt es beiunsfüratte
Altersklassen die l\löglchkeit, sich im Wett-
kampi zu betätigen. Aber nicht nur N,lann-
schaft sspiele und Leistungswettkampf wer-
den bei uns groß gesch rieben, sondern auch
rnehrere Turniere f ür den Freizeitspieiersind
irn LaufederSaison inr Angeboi, So starten
wir die Saison immer rnit einem lVixed-Tur
nier, beidemleder mitspielen kann und das
besonders bei neuen l\,,litgliedern bel ebt st;
da man durch den gewählien Spielmodus
und dem anschl leßenden gemeinsamen
Weißwursiessen vieleSpielerkennen ernen
und so den ersten Kontakt knÜpfen kann.
We tere Höhepunkte sind das Pf ingstturnier,
die Vereinsmeisterschaften für Damen, HeF
ren, Senioren,Jugend im Einzelund Doppel
und am Ende der Saison e n Mixed-Turnier
m t Sa sonabsch ussieief.
Für unsere zahlreichen Jugendlichen gibt
es von Montag bis Donnerstag je nach
Spiestärke ein Training und auch in den
Piingst und Sommerferien wird zusätztich
ein Trainingscamp angeboten.
Auch unsere Sen oren haben am Donners-
tagvormittag ihren iesten Tag, an dern nran
sch n loser Runde zu sportl/chen Duellen
und gemütlichenZusammenseintrrfft,

Badminton
Dre erste l\,4ännermannschaft - unsere
,,O dies - hat sich in derwesenttich stärker
gewordenen Bezirksobef liga auf dem 5- P atz
behau ptet. Viele der Blu menäuer Spieter ha-
ben zum Teil schon gegen die Väter oder
Mütter ihrer aktuellen Gegner gespielt und
in den Doppeln brachten es beide gegneri
sche Spieler ofimals nicht auf das Alter eines
Blumenauers. Zudem haben wir fast wieder
sovrele Damen und Herren, um eine weitere
l\,4annschaft eröffnen zu können.Alle Feder,
ba ler, die Lust haben,lhren Schläger in der
Blurnenau zu schwingen, sollen sich beider
Abteilungleitung melden.
Vor einigen Jahren wurde das Tra nlng der
Schüler und Jugendlchen umstrukturiert
und erste Erfolge stellen sich nun ein. Die
Schülefmannschaft nahrn in dlesem Jahf
zum zweiten l\la seit den 80er Jahren wte
der an der Punktspelrunde teil_ Hatie man
rm letzten Jahr noch mit sehr überegenen
Gegnern zu kämpfen, so konnten unsere
[4ädchen und Jungen im Alter bis 15 Jahren
in dieserSaison das eine oder andere Sp el
und sch|eßlich sogar eine Begegnung für
sich entscheiden. Schl ießlch beegten se
am Ende der Saison den 3. Platz in der
oberbayerischen u15 Bezirksk asse A-l,4it-
te. SuperlWeiterso. Auch be den Schü ern
sind noch Jungs herzlich w llkommen, um
eine zweite Schülermannschaft anrnelden



Gymnastik und Tanz
Gymnast k - hier st für leden etwas dabe.
W r bieien lhnen ern velfät ges Programnr
von Bw e BodyWorkout ijber F tness & Kon
di l ionstra n ng bs hin zu Ywie Yoga
Und w r erweitern sränd q unser Angeboi.
S e i d i e s e m J a h r n e u :
Balance of Body & Mird. Nier vereinen
s ch Eemente aus W rbesäu engymnast k,
Plates. Si fetching und Entspannung zu
e ner siimmigen Tra n ngsmethod€. D eses
Training ockert. strafft !nd entspannt.
Nordc Wakinq am Frei lagvorm t iagl  Für
den Einsatz von Stöcken st de rcht ige
Technik das A und O. Trainieren S e unter
professlonelier An e tung lhre Ausdauer m i
v e Bewegung an derfr ischen Luit .
Tanz - FÜrlederrnann der Freude daran hat,
sich zu Musik zu bewegen, Choreographien
enzustuderen und alrch ma vor Pubikum
aulzuireien? Unsere Stunde Jazztanz isifür
jedesAlter geeignei, auch ohneVorkenntn s
se Oderwol len S ee nma aufWettkämpfen
tanzen? Dann kommen Sie n unsere W-ott
kampftanzgruppe und trainieren Sie rnit der
Europameisterin Uiri.

fv läde sund Jungsaufgepasst:  Hat ' t lhrLust,
zu den aktue lsten Hitsaus den Chads oder
zu euren Lieb ngs edern zu tanzen? Dann
schwingt eure Be ne in die Turnhallen. Wir
haben vier Tanzgruppen für K nder und Ju-
gendl iche m Atervon 3 b s 15 Jahren.

Handball
Zusamrnen mit der FTN,4 Süd spieen wir
nun schon set 15 Jahren in ener Hand
ba Isp elgerneinschaft. Mitt erweien haben
wr 3 Männer- und 4 Frauenrnannschaften
m Spielbetr eb. lm Jugendberelch können
w r bis alf die Altersk asse der l6 bis17-jäh-
ngen auch a e weibichen und männlchen
Spelkassen besetzen. Damit beten wir
e ne breie Pa ette an le stungsorienUertem
Sport. Alle Jugendrnannschaiten kärnpfen
in den Somrnermonaten um den Einzug in
höhere Spie klassen. N cht nur der Kar.pf
um de Punkie steht lm Mttepunkt des
Mannschaitssports,  auch das gesel iqe
Zusammense n. So i inden gemensarne
Wochenendfre zelten |J nd Fre zeitgesta tu ng
we Bowling eic. 



Tischtennis
Durch die konsequente Förde-
rung des Nachwuchses, haben
wir wieder auf verschiedenen
Jugendturnieren schöne Erfolge
erzielt.
Beim Kreisentscheid der firinis
haben Christiane lllarchese,
Johann Fuchs den 1. Platz und
Stefan Tran, Justin Pawelec den
2. Platz belegt. Auch die Jugend
schloss beim KreisranglistentuF
naer erfolgreich ab: [Iarko Sko-
cibusic und Elena Vog I belegten
jeweils Platz 1 .
B€i vielen weiteren Tumieren wurden eben-
fallsschöne Erblge ezjett IVlit 4 Jugendmann-
schaften starten wir in die neue Saison. Die
Teams freuen sich,wenn sie neue Mitspieler
bekommen. Auch im EMachsenenbereich
können wir wieder mit 8 Mannschaften in

und in derVereinshalle der FTM Süd in der
KarwendelstraBe. Seit2 Jahren arbeiten wir
ietzt mitderGrundschuleam Hedemfeld zu-
sammen. Dort bieten wirfür alle Kinderder
1. -4. Klasse 1,5 Stunden'Spiele mit Hand
und Ball". Diese Sportstunden sind für die
Schüler kostenfrei. Für das kommendeJahr
haben wir uns vorgenommen eine ähnliche
Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) mit dem
Erasmus-Grasser Gymnasium aufzubauen.

eine neue Saison starten. Der Rückblick zeigt
da*s wir stolz auf unsere Trajningsarbeit sein
können. Mit ejnem baydschen Vizemeister
und einem 2. Platz bei dem Süddeutschen
Senioren-Meisterschaften im Doppel hat sie
doch gute Früchte getragen.

Volleyball
In der Freizeitgruppe tdfft man sich, um
gemeinsam Spaß am Volleyball zu haben.
Dabei kann jeder nach seinen Möglichkeiten
mitwirken. Das Spielen, und dasstehtdabei
im Vordergrund - beim Volleyball garantiert
ohne Foulsl Unsere Freizeitgruppe trifft sich
immer montags (Blumenauer Schule) und
mittwochs (Anne-Frank-Realschule).
Die junge Herrenmannschaft ist in die Be-
zirksklasse aufgesliegen und trainiert ifimer
Dienstag abends (Peslmüllerstr.) und t itt-



woch abends (Droste-Hülshoff-Str.). Die
männliche Jugend ist Freitag nachmittags
in der Anne-Frank-Realschule fleißig. Die
junge Damenmannschaft trainiert immer
Dienstags in der Großhadener Schule, legt
eine Ligapause ein und spielt in der kommen-
de Saison mit männlicher Unterstützung in
der Freizeitliga mit. Wir sind offene [4ann-
schaften und freuen uns, wenn Du einfach
mal vorbeikommst.

Trampolin
Selbst kleine Leute können große Sprünge

Mit Disziplin, Fleiß und jeder Menge Spaß
werden aus kleinen Hüpfern großeSprüngo.
Durch spielerisches Veöinden verschiede-
ner Bewegungsabläufen und Zusammen-
bauen einzelner Sprünge erhält man zum
Schluss ein Kunstwerk aus verschiedenen
Sprüngen. Wer will kann an lvleisterschaften
teilnehmen. Der Lohn hierfür sind Pokale
und Medaillen.
Und wer es dann chtig beherrscht kommt
auch zum Schluss: ,,Nur Fliegen ist schö-
net-

Turnen
Die Turnabteilung bietet je nach Alter des
Kindes (von 6 bis 10 Jahre) Kleinstkin-
derturnen, Kinderturnen, lrädchenturnen
und Ballspiele an. Zum Wohle- der Kinder
achten unsere qualifizierten Ubunqsleiter
auf altersgerechte, vielfältige und abwechs-

Wer Lust hat, dies einmal auszuprobieren,
kann geme mal ins Training kommen. Auch
wenn er noch nicht auf einem Trampolin
geturnt hat.

lungsreiche IJbungen. Die Angebote lassen
dieTurnstondenzu einer neuen Erlebniswelt

Unsere neue Stunde für Buben im Grund-
schulalter steht unter dem lvotto

O mitmachen
O bewegen,
O spielen,
O edeben,
0 i.ioen

Buben wollen sich austoben und
genau dies ist der lnhalt des Trai-
nings am Montag. Gleichzeitig wird
die Basis für eine sportliche Zukunft
ge|egr
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Unsere
Ubungsstätten

Wandern
Mach mit!

ersten und dritten
Donnerstag im
lvlonai. Von N,4ärz
bis Dezember.

Info und
Anmeldung:
Tel. 089 /71 34 71

I(LEINHADERN
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