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iebe Ostlerinnen und Ostler, lie-
be Freundinnen und Freunde des 
TSV Ost!

Nach mehreren Jahren der Pande-
mie, die leider noch nicht vorbei sind, trifft 
auch uns als Sportverein nun die Auswir-
kung des Krieges in der Ukraine mit voller 
Wucht, besonders die durch die Energiekri-
se herbeigeführten Preissteigerungen in fast 
allen Bereichen, speziell  jedoch bei Wärme, 
Strom und Mobilität. Dies stellt auch Sport-
vereine und somit auch den TSV Ost vor 
niemals anzunehmende Probleme, die es zu 
lösen gilt.

Lassen Sie sich / lasst euch einen Überblick 
über die letzten Entwicklungen geben:

125-Jahr-Feier des TSV Ost
Die 125-Jahr-Feier des TSV Ost am 25.06.2022 
auf und in unseren Vereinsanlagen an der 
Sieboldstr. war ein voller und toller Erfolg, 
sei es die hervorragende Ausstellung zur 
Vereinsgeschichte, sei es die Festschrift 
oder der Festakt für einen begrenzten Per-
sonenkreis, u.a. unter Beteiligung unserer 
Sportbürgermeisterin, unseres BLSV-Prä-
sidenten und vieler Repräsentanten des öf-
fentlichen Lebens.

Allen an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieses großartigen Ereignisses Betei-
ligten sei nochmals ganz herzlich gedankt.

Vereinsgaststätte
Bei der Übergabe durch die ehemaligen 
Pächter am 24.06.2022 wurden einige doch 
erhebliche Beschädigungen am Vereins-
eigentum festgestellt, die einerseits auf na-
türliche Abnutzung, andererseits aber auch 
nicht sachgerechte Behandlung und man-
gelnde Wartung zurückzuführen sind.

Es wurden für diese notwendigen Erneue-
rungen, Reparaturen oder Ersatz unver-
züglich Angebote eingeholt und Aufträge 
vergeben, um eine zeitliche Verzögerung 
für die Wiederaufnahme des Betriebs zu 
minimieren. Diese Arbeiten wurden, trotz 
betrieblicher Schwierigkeiten der ausfüh-
renden Firmen (Personalmangel, Liefer-
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kettenprobleme) durch die beauftragten 
Firmen erledigt, es handelt sich vorran-
gig um die Generalsanierung sämtlicher 
Kühlzellen, die Wiederinbetriebnahme 
der Fettabscheideranlage, den Ersatz bzw. 
die Reparatur defekter Türen, den Ersatz 
fehlender Küchenausstattung, die Sanie-
rung der abgehängten Decke in der Kegel-
bahn sowie die Erneuerung der kompletten 
Schließanlage für den Gaststättenbereich. 
Die Gaststätte ist somit sofort betriebsbe-
reit.

Leider hat sich der vertraglich längst ge-
bundene Nachpächter mit Datum vom 
05.09.2022 entschieden, den Verein um eine 
Aufhebung des bestehenden Pachtvertrages 
zu bitten. Dies war für uns sehr überra-
schend und auch unverständlich, hatte der 
Nachpächter doch bereits am 10.05.2022 
den Pachtvertrag rechtskräftig gezeichnet  
und noch in dem zuletzt geführten Ge-
spräch am 02.09.2002 die Neueröffnung 
vertragsgemäß spätestens zum 01.11.2022 
zugesichert.

Der tatsächliche zeitliche Ablauf in Kurz-
form: Bewerbungsgespräche am 03.03.2022 
sowie 11.04.2022, Vorlage und einver-
nehmliche Abstimmung eines Pachtvertra-
ges am 11.04.2022, Vertragszeichnung am 
10.05.2022, Übergabe an Nachpächter  am 
04.07.2022, einvernehmliche Aufstellung ei-
nes Sanierungskonzeptes, Festlegung eines 
Budgets dafür am 27.07.2022, Beginn der 
durch den Pächter zu erbringender Eigen-
leistungen sowie verbindliche Beauftragung 

der Fremdleistungen im August, einver-
nehmliche Festlegung des Termins der 
Neueröffnung spätestens zum 01.11.2022, 
Wunsch auf Aufhebung des bestehenden 
Pachtvertrages durch Nachpächter am 
05.09.2022.

Vorstand und Vereinsjustitiar haben sich 
mit der Thematik ausgiebig befasst. Der uns 
entstandene Schaden durch Pachtausfall, 
Investitionskosten, Verwaltungsaufwand 
und besonders auch Image-/Mitglieder- und 
sonstiger Schäden beläuft sich auf einen 
mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die 
Forderung an den Nachpächter als Gegen-
leistung zu einer Aufhebungsvereinbarung  
in nicht unerheblicher Höhe wurden durch 
diesen akzeptiert, die Rückgabe der Gast-
stätte an den Verein erfolgte am 26.09.2022

Hinsichtlich der Suche nach einem neuen 
Nachfolgepächter hat sich der Vorstand 
entschieden, umgehend an die Öffent-
lichkeit zu gehen, einerseits durch Mund-
propaganda unter unseren Mitgliedern, 
andererseits durch Veröffentlichung in den 
vereinseigenen bestehenden Medien (Mo-
nitor Foyer, Homepage) sowie in einschlägi-
gen öffentlichen Portalen (ImmoScout 24). 
Aus den 29 Interessenten hat der Vorstand 
eine Vorauswahl aus 5 Bewerbern getroffen 
und mit diesen weitere Gespräche geführt. 
Diese Gespräche endeten schließlich erfolg-
reich Mitte November mit einem Vertrags-
abschluss. Anvisierter Eröffnungstermin ist 
Mitte Januar.

125
Jahre

Satzungsänderung
Die in den vergangenen Jahren leider fast 
immer erfolglose Suche nach Nachfolgen-
den in den ehrenamtlichen Ämtern der 
Führung des Vereins hat die Vorstandschaft 
veranlasst,  eine Strukturänderung im Ver-
einsaufbau dem Vereinsrat zur Beratung 
und dann ggf. einer außerordentliche Dele-
giertenversammlung zur Beschlussfassung 
vorzulegen.

Dies Strukturänderung beinhaltet  die Um-
wandlung des derzeit ehrenamtlichen Vor-
standes in einen hauptamtlichen Vorstand 
sowie die Einführung eines ehrenamtlich 
tätigen Aufsichtsrates. Dies bedeutet ei-
nen weiteren, jedoch wohl unerlässlichen 
Schritt in Richtung vermehrter hauptamt-
licher Zuarbeit im Verein. Einige Münchner 
Großvereine haben diesen Schritt schon er-
folgreich vollzogen, da nur so sicher gestellt  
werden kann, dass sich für ehrenamtliche 
Führungsarbeit qualifizierte Personen inte-
ressieren werden.

Es gibt bereits einen Entwurf, dieser Ent-
wurf soll Grundlage für eine sachliche Dis-
kussion und fundierte Entscheidung im 
Vereinsrat am 20.10.2022 sein, im Falle 
eines positiven Votums des Vereinsrates 
würde diese geänderte Satzung einer außer-
ordentlichen Delegiertenversammlung (ge-
plant für den 19.01.2023) zur Abstimmung 
vorgelegt, bei einem positiven Votum der 
außerordentlichen Del.-Versammlung wird 
diese dann den Behörden zur endgültigen 
Genehmigung vorgelegt und wäre somit für 
die Delegiertenversammlung 2023 mit Neu-
wahlen (geplant für 15.06.2023) verbindlich.

Energiesparkonzept
Die derzeitigen Entwicklungen im Ener-
giepreissektor fordern auch  im Sportbe-
reich erhebliche Konsequenzen für den 
Verein und die Mitglieder. Empfehlungen 
des DOSB, des BLSV sowie der LH Mün-
chen ergeben keine schlüssigen Antworten, 
die bestehende Entwicklung besonders im 
Energiebereich erfordert jedoch auch beim 
TSV Ost unabdingbar die Durchführung 
von Einsparmöglichkeiten. Diese beinhal-
ten zunächst vorrangig eine Rücksetzung 
aller Raumtemperaturen um mindestens 2 
Grad Celsius, eine Rücksetzung der Vorlauf-
temperatur unserer Heizanlage um mindes-
tens 2 Grad, eine deutliche Rücksetzung der 
Brauchwassertemperatur, sowie eine deut-
liche Einsparung im Stromverbrauch z.B. 
durch Reduktion der Beleuchtungsstärke in 
Sporthallen auf 50 % .

Trotz dadurch erhoffter Einsparungen wird 
sich die Ausgabensteigerung in diesen Be-
reichen massiv erhöhen, in welcher Grö-
ßenordnung ist leider nicht absehbar. Da 
zusätzliche Zuschüsse aus öffentlichen Mit-
teln zwar durch die Politik diskutiert wer-
den, jedoch die Größenordnung noch völlig 
offen ist, werden wir als TSV Ost wohl nicht 
umhin kommen, von unseren Mitgliedern 
für die Dauer der Hochpreisphase einen 
Energiezuschlag erheben zu müssen. Über 
die Höhe eines solchen monatlichen Zu-
schlags wird im Vereinsrat zu diskutieren 
und zu beschließen sein.

Über weitere Entwicklungen werden wir 
zeitnah an dieser Stelle berichten.

München, Oktober 2022 
Für den Vorstand
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Kyudo

Neuen Mitgliedern bieten wir an jedem ers-
ten Mittwoch im Monat einen Besucher-
abend in der Halle an der Luisenstraße an. 
Darüber hinaus veranstalten wir für diejeni-
gen Besucher, die weiterführendes Interesse 
haben, samstägliche Einführungskurse an, 
bei denen die Grundlagen des japanischen 
Bogenschießens theoretisch und praktisch 
vermittelt werden. Dazu stehen in unserer 
Abteilung fünf lizenzierte Trainer*innen zur 
Verfügung, davon eine mit B- und vier mit 
C-Lizenz. Unsere neuen Mitglieder können 
zu Beginn mit Vereinsmaterial schießen. 
Dafür haben wir eigens Bögen, Pfeile und 
Handschuhe angeschafft. 

Für 2023 planen wir die Veranstaltung eines 
stilübergreifenden (Shomen, Heki) Bundes-
lehrgangs und des jährlich stattfindenden 
Shomen Bundeslehrgangs. Diese Lehrgänge 
werden von hoch graduierten Lehrer*innen 
durchgeführt. Daneben pflegen wir unse-
re Traditionen wie Neujahrsschießen, den 
Wettkampf um das Monatsmato und Zere-
monien mit Schießen im Kimono. 

Im Anschluss an unser Sonntagstraining 
essen wir immer zusammen. Wir machen 
jedes Jahr einen Ausflug und treffen uns zu 
einer Weihnachtsfeier. Wir sind eine gute 
Gruppe und haben neben dem Bogenschie-
ßen Freude daran, Zeit miteinander zu ver-
bringen. 

Susanne Huber 
Trainerin C 
Abteilungsleitung Kyudo,  
TSV München-Ost e.V.

Japan mitten in München

Wer kann sich eigentlich noch genau erin-
nern an das Lebensgefühl im Sommer 2019 
oder in den Sommern davor? Wie das war, 
als wir alles unbeschwert unternehmen 
konnten: Trainingseinheiten, Wettkämpfe, 
Vereinsabende, Ausflüge oder einfach nur 
lange Nächte in Haidhausen - ohne Aufla-
gen, ohne Masken, ohne Angst?! 

Ich kenne nicht viele, die das noch abgespei-
chert haben. Ich habe eher den Eindruck, 
dass wir das alles wieder lernen müssen. Wie 
ein Unfallgeschädigter, der nach 2 1/2 Jahren 
versucht, den kompletten Bewegungsappa-
rat wieder in Schwung zu bekommen. 

Die frohe Botschaft zu Weihnachten lautet: 
Wir haben das alles selbst in der Hand und 
können sofort loslegen. Freut euch! Wir 
dürfen und können wieder alles unterneh-
men. Jeder Einzelne kann seinen Aktivitäts-

regler wieder auf 100 fahren und von mir 
aus bei Zeiten darüber hinaus :). Also runter 
von der Couch, rein in die Hallen und auf 
die Sportplätze! Danach auf ein Bier samt 
Schnitzel mit den Freunden ins Wirtshaus. 
Ab Januar haben wir wohl wieder eine Ver-
einsgaststätte, die es zu unterstützen gilt 
mit regelmäßigen Besuchen. Es ist Energie-
kosten-technisch billiger und effizienter, 
eine Wirtschaft für 50 Leute anzuwärmen 
als 50 Wohnzimmer. Und kein Diktator die-
ser Welt wird eine Rakete mehr abschießen, 
nur weil wir ein Bier weniger trinken (und 
umgekehrt). 

Also ist mein Appell an alle Ostlerinnen und 
Ostler: Das Leben ist zurück und wartet… 
nur auf uns! Seien wir höflich, und lassen 
wir es nicht lange warten. Denn wir haben 
ja nur eins. Und stellt euch vor, das macht 
sich davon, bevor wir uns aufrappeln? Das 
darf und wird nicht passieren.

Beim Unternehmen „Zurück ins volle Le-
ben“ wünsche ich uns allen maximale Ener-
gie und Ausdauer, Mut und Zuversicht, 
Gesundheit, Freude und Leidenschaft und 
alles, was wir sonst noch brauchen, um 
Ende 2023 sagen zu können: Besser hätte es 
nicht sein können, das letzte Jahr!

Frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch 
Thomas Bily

Zurück ins 
volle LebenKo

lu
m

ne
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Gut geturnt 
durch die  
Feiertage

Ganz wichtig: das Aufwärmen 
nie vergessen, bevor ihr los-
legt...

Die Turntrainerinnen Hannah 
und Simone wünschen allen 
eine besinnliche und friedliche 
Weihnachtszeit! 

Eine freie Tür oder Wand hat doch 
jeder zu Hause, um einfach mal einen 
Handstand zu üben.

Damit irgendwann auch der Bodengang perfekt gelingt.

Damit funktioniert auch der Spagat 
bald ohne Probleme.

Eine Herausforderung für Fortgeschrittene: 
Den „Simone-Sitz“ perfekt zu können -  
gestreckt und ohne Umfallen.

Auch eine Brücke kann man immer und  
überall machen.

1
5

3

2

4
Hier sind ein paar Tipps von den Turnerinnen 
und Trainerinnen der Turnabteilung, um fit und 
gestärkt durch die Weihnachtszeit zu kommen:
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Die Weihnachtsgäste sind abgereist und ein 
paar freie Tage liegen vor uns. Was gibt es 
Schöneres, als sich eingekuschelt in warme 
Decken und mit Tee oder Glühwein ausge-
stattet einen Film zu gönnen! Die besten 
Tanzfilmtipps für euch von den Gruppen 
Ballett und Jazztanz im TSV. Man kann ja 
schließlich nicht rund um die Uhr turnen… 

La La Land
MUSICALFILM, 2016

Inhalt

Die Schauspielerin Mia und der Jazzpianist 
Sebastian träumen beide von einer Karriere 
in Hollywood. Als ihre Wege sich zufällig 
kreuzen, verlieben sie sich. Bald müssen sie 
feststellen, dass das harte Showbusiness 
auch Opfer fordert und ihre Träume plötz-
lich drohen, ihre Beziehung zu zerstören. 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Die beiden tanzen vor traumhafter Kulisse 
LA‘s hinauf in den Sternenhimmel."

Flashdance
SPIELFILM, 1983

Inhalt

Erzählt wird die Geschichte der 19-jährigen 
Alexandra „Alex“ Owens. Tagsüber arbeitet 
sie als Schweißerin, nachts ist sie Tänzerin 
in der Bar Mawby’s. Alex hat mehrere Le-
bensträume. Vor allem will sie Unabhängig-
keit erlangen, die große Liebe finden und 
in das (fiktive) Pittsburgh Conservatory 
of Dance aufgenommen werden. (Quelle: 
Wikipedia) 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Die Hauptperson ist Autodidaktin und 
hat keine professionelle Tanzausbildung 
genossen, sondern präsentiert ihre eigene 
Choreographie. Nach einer kleinen Panne 
kann sie die Juroren von sich überzeugen 
und wird aufgenommen. Es ist ein Film mit 
der großartigen Aussage: „Man kann alles 
schaffen, wenn man nur will!“

Dancing Queens
SPIELFILM, 2019

Inhalt

Eine junge Frau auf einer gottverlassenen 
skandinavischen Insel versucht, ihr Leben 
auf die Reihe zu bekommen. In der Tanz-
schule ihrer verstorbenen Mutter, in der es 
bei Regen aus der Decke tropft, hat sie die 
Aufgabe, aus einer Truppe Teenager Show-
tänzer zu machen. Und lernt, dass es beim 
Tanzen am Ende die Hauptsache ist, dass 
man es einfach tut. Egal ob mit Bühne oder 
ohne. Sie selbst schafft es auf die Bühne, 
wenn auch nicht auf die des Nationalbal-
letts: Sie wird der schillerndste Star unter 
den Drag Queens, bei denen sie – obgleich 
eine Frau – eine herzliche, zweite Familie 
findet.  

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Wahnsinnig schöne Landschaften, die 
dem Film einen Hauch von Wildheit und 
Besonderheit verleihen. Sehr poetisch und 
empathisch erzählt. Ein ungewöhnlicher 
Tanzfilm, der viel zum Nachdenken übers 
Tanzen und übers Leben mitgibt – und am 
Ende das tolle Gefühl, dass Tanzen ver-
bindet, die ungeheure Kraft hat, das eigene 
Leben zu verändern, und man einfach tan-
zen muss, egal wie alt man ist, wo man lebt, 
wie man aussieht, ob man nur durch den 
Hausflur tanzt oder an der Ballettstange im 
Tanzsaal übt.“ 

und begleitet von den Berliner Philharmo-
nikern unter Sir Simon Rattle. 
 
Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Als Zuschauer begleitet man drei der 
Kinder und Jugendlichen bei ihren ganz 
persönlichen Herausforderungen und Ent-
wicklungen während des Projekts. "You can 
change your life in a dance class" ist die 
Überzeugung von Royston Maldoom, und 
was daraus entsteht, ist zutiefst berührend 
und sehr schön mitzuverfolgen.“

Rhythm is it
DOKUMENTARFILM, 2004

Inhalt

250 Berliner Kinder und Jugendliche aus 
25 Nationen und überwiegend aus sozialen 
"Brennpunkt"-Schulen ohne tänzerische 
Vorerfahrung studieren 6 Wochen lang 
Strawinskys `Le Sacre du Printemps' ein, 
choreographiert von Royston Maldoom 

1001 Nights Apart
DOKUMENTARFILM, 2021

Inhalt

Die iranisch-stämmige Regisseurin Sarvnaz 
Alambeigi portraitiert mit viel Fingerspit-
zengefühl zeitgenössische Tänzer*innen im 
Iran. Seit der Revolution 1979 ist Tanzen 
dort verboten - die Künstler*innen treffen 
sich im wahrsten Sinne des Wortes im 
Untergrund. Gleichzeitig sucht Alambeigi 
ehemalige Mitglieder des bis 1979 beste-
henden Iranischen Nationalballetts auf, die 
es in alle Welt verschlagen hat. Gelingt ein 
Zusammentreffen der beiden Generationen 
– der Gebliebenen und der Gegangenen? 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Sich emotional auszudrücken, ist ein 
menschliches Grundbedürfnis. Mich hat 
zutiefst berührt, welches Risiko die Ira-
ner*innen mit ihrem Tanzen eingehen und 
welchen Mut sie durch ihr Mitwirken in 
diesem Film zeigen. Sehr persönliche zeit-
genössische Choreografien und historische 
Foto- und Filmaufnahmen geben einen 
spannenden Einblick in ein Stück irani-
scher Tanzgeschichte – vor und nach der 
Revolution.“

Billy Elliot – I Will Dance
SPIELFILM, 2000

Inhalt

Billy Elliot wächst in den 1980er Jahren in 
Nordengland in einer Bergarbeiterfamilie 
auf und soll eigentlich Boxen lernen. Er 
entdeckt für sich aber das Ballett und geht 
trotz aller Widerstände seinem Traum 
nach. 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Eine schöne Geschichte mit Happy End, 
die authentisch wirkt, berührt ohne rühr-
selig zu sein und dabei humorvoll erzählt 
wird.“

Tanzend durch die 
Weinachtsferien
Filmtipps für die stade Zeit
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TV Dokumentarfilme
Inhalte

Patrick Swayze

Dokumentation über den Tänzer-Schau-
spieler Patrick Swayze (2009 im Alter von 
nur 57 Jahren an einer Krebserkrankung 
verstorben), der durch seine Rolle im Kult-
tanzfilm “Dirty Dancing” bekannt wurde, 
beleuchtet neben seiner Filmkarriere auch 
Swayzes Privatleben.

Freddie Mercury

Dokumentation über den legendären 
Queen-Frontman und Sänger Freddie 
Mercury, 1991 im Alter von nur 45 Jahren 
an Aids verstorben. Queen-Frontman und 
Sänger Freddie Mercury absolvierte eine 
klassische Ballettausbildung, bevor er Sän-
ger wurde.

Vitoria Bueno

Dokumentation über die sechzehnjährige 
Brasilianerin und BalletttänzerInnen Vito-
ria Bueno, die im Tanz ihren Traum lebt. 
Sie kam ohne Arme auf die Welt, was sie 
nicht davon abhält, ihre ganze Leidenschaft 
dem Ballett zu widmen.

Warum hältst du die Filme für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Alle drei Dokumentationen zeigen die Lei-
denschaft zum Tanz und dessen Einfluss 
auf die Persönlichkeit und Karriere / Beruf. 
Der Tanz mit seinen Herausforderungen an 
Körper und Geist gib Menschen vor allem 
persönliche, aber auch berufliche Erfül-
lung. Die Dokumentationen zeigen, wie 
sich Menschen mit unglaublicher Passion 
und Härte gegen sich selbst, purer Willens-
kraft und einer unnachgiebigen Disziplin 
nach oben gekämpft haben. Das ist be-
eindruckend, berührend und sehenswert 
zugleich.“

Dancing Pina
DOKUMENTARFILM, 2022

Inhalt

Zwei junge Kompanien wollen mithilfe 
einiger Tänzerinnen, die bei Pina Bausch* 
noch getanzt haben, ihr Erbe, also ihre 
Choreographien und ihren „spirit“, an zu-
künftige Generationen weitergeben. Eine 
Truppe aus Senegal erarbeitet sich „Le 
sacre du printemps“, eine andere an der 
Semperoper „Iphigenie auf Tauris“. 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Faszinierend, wie sich die jungen Tän-
zer*innen mit dieser Art zu tanzen ausein-
andersetzen. 
Ich finde den Film wunderbar und inspirie-
rend, eine unbedingte Empfehlung!“ 

* Pina Bausch (1940-2009) war eine deutsche Tän-
zerin, Choreografin, Tanzpädagogin und Ballett-
direktorin des nach ihr benannten Tanztheaters in 
Wuppertal. In den 1970er-Jahren wurde Pina Bausch 
mit ihrer Entwicklung des Tanztheaters zu einer 
Kultfigur der internationalen Tanzszene. Sie galt in 
der Fachwelt als die bedeutendste Choreografin ihrer 
Zeit. (Quelle: Wikipedia)

Sergei Polunin in  
"Take me to church" 
YOUTUBE-VIDEO

Inhalt

Polunin tanzt den Inhalt des Songs von 
Hozier. 

Warum hältst du den Film für empfeh-
lenswert, was hat dich begeistert?

„Polunin ist ein außergewöhnlicher Tänzer. 
Tanz und Musik gehen eine grandiose Ver-
bindung ein zu einem Gesamtkunstwerk.“

Einen inspirierenden Filmgenuss wün-
schen euch Birgit Brantl-Schwaiger, 
Steffi Hörenz, Katharina Hübel, Monika 
Rifesser, Miriam Spiel, Lydia Wallerer, 
Antje Wennemuth, Simone Felber u.a.

Tischtennis
im Aufwind
Mit mehr Platz und mehr 
Hallenzeiten
Dank des modernen Neubaus geht es auf-
wärts in der Tischtennis Abteilung.

Neue, spielstarke Mitglieder, die enga-
gierten Jugendtrainer und die bewährten 
Stammspieler sorgen für volle Hallen, die 
Kapazitätsgrenzen sind schon bald erreicht.

Die Zahl der aktiven (und erfolgreichen) 
Mannschaften bei München Ost wächst 
wieder an, auch durch die weitere Umstel-
lung auf 4 Spieler pro Team im neuen Jahr.

Nachzutragen bleibt noch, dass unsere 
Tischtennis Ikone Hans Englmaier im April 
verstorben ist. Seine zahlreichen Einsätze 
und Erfolge im lokalen, nationalen und 
internationalen Tischtennis sind legen-

där. Als Gründungsmitglied der Abteilung 
1947 und durch seinen Jahrzehnte langen 
Einsatz im Nachwuchs- und Trainingsbe-
reich hat er die Abteilung geprägt wie kein 
Zweiter. Für alle die ihn kannten, wird er 
für immer ein Vorbild sein.

Dann wünscht die Tischtennis Abteilung 
wieder frohe Weihnachten, ein paar geruh-
same Tage zum Jahreswechsel und sport-
lichen Schwung fürs nächste Jahr.

Jürgen Ratza
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Fußball ist 
wieder unser 
Leben

ach einer Vielzahl von Unter-
brechungen aufgrund von 
Corona war es 2022 end-
lich wieder soweit: Die Fuß-

ballabteilung konnte den Trainings- und 
Spielbetrieb wieder aufnehmen. Mit 16 
Jugendmannschaften, zwei Herrenmann-
schaften, drei Seniorenmannschaften so-
wie einer Damenmannschaft konnten wir 
in diesem Jahr im September in die Saison 
starten. Nach dem Aufstieg der beiden Her-
renmannschaften in die Kreisklasse und in 
die B-Klasse konnten wir auch mit unseren 
zwei ältesten Jugendmannschaften (A- und 
B-Jugend) in der Kreisliga, der höchsten 
Münchner Liga, an den Start gehen. Auch 
die anderen Jugendmannschaften im Groß-
feldbereich konnten sich in der Kreisklasse 
etablieren. 

FUNino – neu und nicht nur 
für den Nachwuchs
Im Kleinfeld bei unseren jüngsten Kickern 
haben wir den aktuellen Trend aufgenom-
men und nehmen am FUNino Spielbetrieb 
teil. FUNino ist eine neue Spielform im 
Kinderfußball. Dabei spielen die Kinder je-
weils auf mehreren Feldern im 3 gegen 3 auf 
4 Tore. 

Im Gegensatz zum Spiel auf zwei zentrale 
Tore werden bei einem Spiel auf vier Tore 
u.a. die Spielintelligenz und das Überzahl-
spiel spielerisch entwickelt. Die Spielform 
kann auch zu einem 4 gegen 4 oder 5 gegen 
5 weiterentwickelt werden. Auch bei uns 
auf der Anlage fanden in diesem Jahr schon 
einige Events statt, zu denen wir zahlrei-
che Mannschaften begrüßen konnten. Wir 
möchten diese Spielform nicht nur bei un-

seren Kleinsten, sondern im nächsten Jahr 
auch im gesamten Kleinfeld zusätzlich zum 
normalen Spielbetrieb mit unseren Mann-
schaften anbieten.

Die Winterpause und die Zeit vor Weih-
nachten wird in diesem Jahr im Gegensatz 
zu den letzten Jahren keine fußballfreie 
Zeit. Die FIFA Weltmeisterschaft steht an. 
Hier heißt es wieder Daumen drücken für 
die Deutsche Nationalmannschaft. Zudem 
haben die Jugendabteilung und Ihre Trainer 
sich das Ziel gesetzt, gemeinsam ein Jugend-
konzept zu entwerfen, wozu die Winterpau-
se genutzt werden soll.

Herzlichst bedanken wir uns bei unseren 
vielen ehrenamtlichen Trainern sowie Hel-
ferinnen und Helfern, Unterstützern und 

Sponsoren der Fußballabteilung. Sie alle op-
fern täglich ihre Zeit und Kraft für unseren 
Verein - ehrenamtlich, mit Herz und Lei-
denschaft. In der heutigen Zeit, in der das 
ICH oft vor dem WIR steht, ist diese außer-
ordentliche Bereitschaft der vielen ehren-
amtlichen Helfer unserer Fußball-Abteilung 
nicht selbstverständlich. Das reicht vom 
Training über die Wettkämpfe bis zur Be-
treuung des Grillstands am Fußballsamstag. 
Dafür kann es gar nicht genug wertschät-
zende Worte geben!

01

FUNino Festival 
beim TSV Mün-
chen-Ost

02

Tom Huber am Grill

01

02

Wir wünschen allen unseren Spielerinnen und Spie-
lern, unseren Trainern, allen unseren Fans und unseren 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein frohes 
Weihnachtsfest mit Ihren Familien, eine erholsame Zeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

N
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15 Jahre Italien + 
Deutschland

nser Freund Delio folgte vor 
vielen, vielen Jahren seiner 
großen Liebe von Crevalcore 
über den Brenner nach Mün-

chen. Er hat mir die verrückte und roman-
tische Geschichte ihres Kennenlernens mal 
erzählt bei einer Fahrt eben von Crevalcore 
nach München.  Genauso unglaublich ist 
die Fußball-Beziehung, die in den letzten 
Jahrzehnten zwischen München und Cre-
valcore gewachsen ist: Wir, das mittlerweile 
zu Senioren gereifte Team des TSV Mün-
chen-Ost, fahren seit über 15 Jahren nach 
Crevalcore und spielen dort gegen eine 
italienische Auswahl aus dem Großraum 
Bologna. Und weil sich längst bis in die 
Emilia rumgesprochen hat, dass München 
die nördlichste Großstadt Italiens ist (und 

nicht Mailand), kommen die italienischen 
Freunde jedes Jahr zum Gegenbesuch nach 
Haidhausen. Unser Programm ist, hüben 
wie drüben, einfach gestrickt. Wir kommen 
zusammen, feiern, spielen Fußball, feiern 
und fahren wieder heim. Es ist wie in der 
weltweit beliebten italienischen Küche: Die 
einfachen Rezepte sind die besten.

Sport ist ein idealer Nährboden für Freund-
schaften. Sport kennt keine Grenzen. Sport 
verbindet und lässt Barrieren bröckeln. 
Wenn einer von uns allein im Urlaub in Cer-
valcore vorbeischaut, wird er sich immer 
bestens aufgehoben fühlen. Und umgekehrt 
genauso. Und das nur Dank ein paar Fuß-
ballwochenende. Und natürlich Dank Delio. 
Forza Italia!

01

2022 in der Halle 
des TSV München-
Ost

02

Freundschaft am 
Faß

03

Delio (links) und 
Holger bei der Sei-
tenwahl im Senior-
Style per FliFlaFlu

01 02

03

U

Unsere Dienstleistungen:
• Büroreinigung
• Praxisreinigung
• Hauswirtschaftliche Hilfe                    
• Fensterreinigung
• Unterhaltsreinigung
•      Treppenhausreinigung

                
info@1a-gebaeudereinigung.eu

    Mobil: 0176 24143942

Festnetz: 089 12037278

Anzeige
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Gesundheitsförderndes  
Wintertraining
Grundsätzlich ist viel Bewegung an frischer 
Luft angesagt, weshalb die Abteilung Berg-
sport auch während der Winterzeit Wan-
derungen anbietet – ohne und mit Schnee, 
auch Schneeschuhwanderungen und Lang-
laufausflüge.

Beim Winterwandern werden unsere Lun-
gen mit ausreichend frischem Sauerstoff 
versorgt und das Immunsystem gestärkt. 
Wir erleben Bewegung in der Kälte, Wechsel 
zwischen warmen Innen- und kalten Außen-
temperaturen. Moderates Ausdauertraining 
oder Spaziergänge an der frischen Luft trai-
nieren zudem das Herz-Kreislauf-System.

01

Langlaufen in  
Bayrischzell

02

Schneeschuh- 
wanderung  
Gindelalmen 

Bergsport für  
Fitness und 
gute Laune

01

02

Auch bei Minusgraden mehrmals täglich 
kurz lüften: Fenster öffnen, nicht kippen, 
damit die Wohnung nicht auskühlt und 
Heizkosten reduziert werden.

Mindestens eine halbe Stunde am Tag 
Frischluft tanken - der Sauerstoff-Kick 
macht den Kopf frei und belebt den 
ganzen Körper. 

Tägliche Bewegung stärkt den Kreislauf 
und die Abwehrkräfte – dabei auf geeig-
nete, wettertaugliche Kleidung achten 
und bei Kälte möglichst durch die Nase 
atmen!

So oft wie möglich Sonne tanken, kör-
pereigenes Provitamin D3 wird durch 
UV-B-Strahlen in Prävitamin D3 umge-
wandelt – das stärkt die Knochen und 
Abwehrkräfte und sorgt für gute Laune.

Saunabesuche trainieren die Thermore-
gulation des Körpers: weniger Schwitzen 
im Sommer, weniger Frieren im Winter 
und mehr Schutz vor Erkältungsviren.

Richtige Kleidung schützt vor Erkältung, 
beispielsweise Funktionswäsche aus Me-
rinowolle, nimmt nur wenig Feuchtigkeit 
auf und trocknet schnell, vermeidet ein 
Auskühlen durch Feuchtestau.

Mundhöhle mit Salzwasser morgens spü-
len und heiße Zitrone trinken. Das hält 
die Schleimhäute feucht und verhindert 
das Festsetzen von Krankheitserregern.

Fit durch den Winter
2023 ist Bergsport-Jahr

 — Neue Mitglieder: Wir möchten die 
Abteilung Bergsport erweitern und 
verjüngen und freuen uns über weitere 
neue Mitglieder (in 2022 bereits fünf) 
– vor allem auch über jüngere und Fa-
milien. Unsere Wanderungen sind für 
Kinder (ab ca. 10 Jahren) geeignet.

 — Bergsport für jede Puste: Wir planen 
mindestens eine, nach Möglichkeit und 
Wetterlage auch mehrere Wanderun-
gen pro Monat mit unterschiedlichen 
Anforderungen gemessen an Gesamt-
gehzeit, Höhenmeter im Anstieg, Ge-
lände…

 — Jahreswechsel: Zum Jahresende gibt 
es traditionell eine eher gemütliche 
Silvesterwanderung mit anschließender 
Einkehr. Statt Abteilungs-Weihnachts-
feier bieten wir heuer eine Weih-
nachtswanderung an zwischen 15. und 
20.12.2022. Seid dabei!

 — Steter Tropfen: Während den Winter-
monaten machen wir mindestens je 
eine Wanderung mit Schneeschuhen 
und Langlaufskiern.

 — Klimafreundlicher Bergsport: Wir be-
vorzugen umweltfreundliche An- und 
Abreise mit öffentlichem Nahverkehr 
(Bahn, Bus) und künftig vermehrt auch 
mit dem Münchner Bergbus des DAV. 
Dieser erschließt wesentlich mehr, 
auch ohne Auto erreichbare Wander-
ziele.

 — Berg rockt: Die Geselligkeit darf nicht 
zu kurz kommen. Deshalb planen wir 
möglichst eine Einkehrmöglichkeit - 
unterwegs auf Almen oer Berghütten 
oder am Ende der Wanderung im Gast-
haus, Cafe, Biergarten. Einen Berg ohne 
Wirtschaft gibt es nicht in Bayern.  

 — Schutz des Alpenraums: Wir wollen 
Aktivitäten am Berg möglichst nachhal-
tig und schonend gestalten abseits der 
Touristenmassen.
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03

Silvesterwande-
rung 2021 an der 
Isar 

04

Hochlandhütte 
(Karwendel)

05

Mit dem Bergbus 
zum Walchsee 

03

04

05

Schwitzkastl gegen 
Ranzenspannen

Dieses Jahr drohen Weihnachten und Silvester mit 
besonders desaströsen Folgen für unsere Figur und 
Fitness. Wir müssen uns, über den normalen 14-Ta-
ge-14-Gänge-Schmaus hinaus, schließlich noch 
Wärmepolster anfuttern gegen eine durchschnitt-
lich zwei Grad niedrigere Raumtemperatur. Double 
Cheeseburger meets Doppel Wumms – bloß grö-
ßer! Die Invasion der Kilo-Inflation!

Es ist abzusehen: Anfang Januar 2023 wird die Lage 
noch krasser sein als die Jahre davor: Menschen 
werden Zuflucht suchen in Fitness-Studios, um die 
überschüssigen Pfunde weg zu strampeln oder mit 
Gewichten weg zu schwitzen. Januar, der Monat 
der Vorsätze und des Leidens. Fitness-Studios ver-
zeichnen in dieser Zeit den größten Run. Genauso 
wie Zeitschriften mit Diät-Tipps. 

Wie gut hat man es da, wenn man als Mitglied des 
TSV München-Ost gemütlich ins Schwitzkastl wa-
ckeln kann und 2023 einfach weiter macht, wie 
man das Jahr 2022 aufgehört hatte. Mit 
ein bisschen Fitness und Sport kann 
man alte wie junge Körper durchaus gut 
in Schuss halten. Fitness-Trainer Stefan 
Darvas meint: „Zweimal pro Woche wäre 
schon gut, aber da muss jeder selbst ein 
Gefühl für seinen Körper entwickeln“. 
Außerdem meint Stefan: „Das Wichtigs-

te für Fitness ist Bewegung, Bewegung und Bewe-
gung – auch vor und nach dem Fitnessstudio.“ 

Genau in dieser freundlichen Unaufgeregtheit 
ruht das Geheimnis des Schwitzkastls beim TSV 
München-Ost. Für viele Mitglieder liegt es von 
Zuhause um die Ecke oder mit dem Radl in Minu-
ten-Reichweite. Das Schwitzkastl hat für alle Leis-
tungsklassen Angebote: vom Gesundheits- bis 
zum Leistungssportler. Jedes Mitglied bekommt 
ein kostenloses Probetraining mit Einweisung 
durch unsere Trainer. Je nach Zielsetzung – Ge-
wichtsabnahme, Ausdauer, Beweglichkeit oder 
einfach Vorgaben eines Physiotherapeuten – wird 
ein persönlicher Fitnessplan entwickelt und bei 

Bedarf nach einiger Zeit wieder angepasst.

Regelmäßiges Training fördert einen fitten Körper. 
Und es ist ja bekannt, wo sich ein fitter Geist am 
liebsten einnistet…

Die treuen Schwitzkastl-Fans wissen das seit lan-
gem zu schätzen. All diejenigen, die 2023 einsteigen 
wollen in die Reise zur dauerhaften Fitness, sind 
herzlich willkommen. Zu besiegen ist im Grunde 
nur der innere Schweinehund. Im Sommer sieht 
man dann genau, wer stärker war

Also lasst es euch gut gehen zu Weihnachten, feiert 
schön ins neue Jahr und davor und danach sehen 
wir uns im Schwitzkastl – ab 2. Januar. An Neujahr 
müssen wir unseren Muskelkater auskurieren. Da-
nach gibt es keine Ausreden mehr!

Frohe Weihnachten und guten Rutsch in ein fittes 
neues Jahr 2023!
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Selbst der muskelbepackteste Fitnesspapst muss ehrlicher Weise zugeben: „Ein Six-Pack 
wird nicht im Fitness-Studio geschaffen, sondern vor allem in der Küche.“ Oder umge-
kehrt: Der Effekt von Laufen, Strampeln und Schwitzen wird nur sichtbar, wenn wir auch 
unsere Ernährung im Auge behalten. 

Nix gegen Leberkässemmel und Pizza. Aber man könnte jedes Jahr wenigstens drei neue 
Rezepte ausprobieren. Das weitet auf jeden Fall den Horizont und verengt möglicherweise 
die Gürtelschnalle! Bitteschöööön…. 

Rezepte
Mal was Neues probieren in 2023
Rezepte für Sportler und Fitnessfreunde

Türkisches Spiegelei
ZUBEREITUNGSZEIT: 15 MINUTEN

Die Zutaten für eine Portion:

 — 7-10 Eier
 — Petersilie
 — 2 Zwiebeln
 — 2 Scheiben Toastbrot

 — Rosmarin
 — 3 EL Öl
 — Pfeffer
 — Salz

Zubereitung:

Die Zwiebeln schälen und in der Pfanne mit 2 EL Öl andünsten, 
mit Salz und Rosmarin würzen. Danach Zwiebeln in eine Back-
form. Toastbrotscheiben würfeln und im restlichen Öl anbraten. 
Brotwürfel mit Salz und Pfeffer würzen.  Danach Toastwürfel 
in die Backform geben. Dann nimmt man die Eier und setzt sie 
als Spiegelei einfach oben drauf. Im vorgeheizten Ofen bei 220 
Grad wird das Ganze dann 10 Minuten gebacken. Nach 10 Minu-
ten ist alles fertig. Bissl Petersilie drauf und los gehts.

Wer Hähnchengeschnetzeltes mag: kann mit in die Backform.

350 Kalorien, 55 g Eiweiß, 15 g Fett, 40 g Kohlenhydrate

Weichweizenpfanne 
(nicht zu verwechseln mit Weicheierpfanne)

ZUBEREITUNGSZEIT: 10 MINUTEN

Die Zutaten für eine Portion:

 — 400g Weichweizen
 — 2-3 Zwiebeln
 — frisches Basilikum
 — 4 Tomaten

 — Salz
 — Pfeffer
 — 30g Butter

Zubereitung:

Den Weizen kochen und abgießen. Tomaten waschen und in 
kleine Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und ebenfalls in 
Scheiben schneiden. Basilikum Blätter gewaschen und in kleine 
Streifen zerkleinern.

Butter in einem Topf schmelzen. Die Zwiebeln nun in der flüs-
sigen Butter anbraten. Nun die Tomaten mit dem Weizen dazu 
geben, danach die Basilikumblätter. Det Janze jut vermischen 
und servieren.

Kann man auch als Beilage zu Geflügel oder Rindfleisch essen, 
falls man kein Vegetarier ist.

400 Kalorien, 15 g Eiweiß, 8 g Fett, 75 g Kohlenhydrate

Frischer Käsesalat mit Bohnen
ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 10 MINUTEN

Die Zutaten für eine Portion:

 — 125g Mozzarella (Light)
 — 100g Schafskäse (Feta)
 — 50g Gouda (Light)
 — 200g Eisbergsalat
 — 100g Tomate

 — 100g Rote Bohnen
 — 50g Gurke
 — 50g Zucchini
 — 1 EL Olivenöl
 — Salz, Pfeffer nach Bedarf

Zubereitung:

Mozzarella und Gouda in dünne Scheiben schneiden, den 
Schafskäse in kleine Würfel. Anschließend Gurke, Tomate und 
Zucchini in kleine Scheiben. Eisbergsalat etwas zerpflücken. 
Nun alle Zutaten zusammen den Bohnen in einer Schüssel ver-
mischen, einen Esslöffel Olivenöl hinzugeben oder einfach die 
passende Lieblingsmarinade drüber. 

650 Kalorien, 52 g Eiweiß, 38 g Fett, 20 g Kohlenhydrate
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Kokosmakronen mit Quark 
(Weihnachten ohne Plätzchen ist wie Ostern ohne Eier)

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 20 MINUTEN

Die Zutaten für eine Portion:

 — 4 Eier
 — 150 g Puderzucker
 — 65 g Quark, mager

 — 1 TL Zitronensaftl
 — 250 g Kokosraspel

Zubereitung:

Das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, dabei den Zucker dazu-
geben. Dann Quark, Zitronensaft und Kokosraspel hinzufügen. 
Mit zwei Teelöffeln werden kleine Häufchen auf das mit Back-
papier belegte Bleck gesetzt und bei 200 Grad ca. 15 Minuten 
gebacken. 

Anzeige

Neue Immobilien in  
Fuchstal/Landsberg und 
Wettstetten/Ingolstadt

Pariser Str. 6
81669 München

Ihre Ansprechpartner
Thomas Bily 0151 580 550 91
Jakob Berger 0163-712 72 17 

Vereinbaren Sie einen  
Beratungstermin in unserem Büro

Vermögenssicherung &  
Vorsorge mit einer  
Investition

 — Nur bis 31.12.2022 mit KfW Förderung 
mit günstigen Zinsen und Tilgungs- 
zuschuss

 — KFW-40 Nachhaltigkeitsklasse für 
dauerhaft niedrigere Energiekosten 
und bessere Wertentwicklung

 — Hohe Mietsicherheit dank 25 Jahres-
Mietvertrag

 — Vorsorge für die ganze Familie dank 
bevorzugten Belegungsrechts an über 
150 Standorten

Schlemmerei mit Verachtung für Kalorien und Eiweiß-Werte

Spaghetti mit Ei, Parmesan und Trüffelöl 
(quasi als Alternative zu Gans&Co)

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 15 MINUTEN

Die Zutaten für eine Portion:

 — 1 Pfund Spaghetti Nr. 
7 (die dünnen)

 — 4 Eier - nur das Eigelb

 — Parmesan
 — Gutes Trüffelöl
 — Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Spaghetti in Salzwasser kochen. In der Zwischenzeit die vier 
Eigelb trennen und in einer kleinen Schüssel verrühren. Parme-
san reiben ( je nach Gusto). Spaghetti abseihen und ein klein 
wenig Wasser im Topf lassen. Eine Minute stehen lassen, dann 
erst das Ei unterrühren und danach den Parmesan, so dass eine 
cremige Pasta entsteht. Trüffelöl drüber, je nach Gusto. Fertig.  

Schlemmerei mit Verachtung für Kalorien und Eiweiß-Werte
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We play 
Handball

autet ein Slogan vom Bayeri-
schen Handballverband. Bis im 
Frühjahr 2020 war dies Woche 
für Woche und Spiel für Spiel 

ganz selbstverständlich. Seitdem hat sich 
alles ein bisschen verändert.

Die Handballabteilung des TSV München-
Ost kam relativ gut durch die zwei schwie-
rigen Pandemie-Jahre mit Lockdown, 
Saisonabbruch, Trainingsverboten und, 
und, und. Im Frühjahr 2022 kam jedoch ein 
kleiner Einbruch. Nahezu die komplette 1. 
Damenmannschaft hörte mit Handball auf 
oder wechselte den Verein. Auch bei den 
Männern haben einige Spieler die Hallen-
turnschuhe an den berühmten Nagel ge-
hängt. In den Jugendmannschaften blieben 
die Mitgliederzahlen zum Glück nahezu 
konstant.

 

Nach vielen Jahren konnte man endlich 
wieder eine männl. A-Jugend zum Spiel-
betrieb melden. Dafür gab es bei der weibl. 
A- und D-Jugend zu wenig Mädchen, um 
jeweils eine Mannschaft stellen zu können.

Neben Spieler/innen fehlt es aber auch 
an Trainern und Helfern. Die Abteilungs-
leitung ist immer noch auf der Suche nach 
begeisterten Sportler/innen, die sich für 
die schöne Sportart engagieren und gerade 
den Jugendhandball ermöglichen. Unse-
re männliche C-Jugend wird derzeit vom 
Abteilungsleiter und zwei Vätern betreut, 
damit die Jungs weiter trainieren und spie-
len können.

Ob und wie dies überhaupt in den nächsten 
Monaten möglich ist, weiß derzeit noch 
keiner. Die Infektionszahlen würden wohl 
den Spielbetrieb weiter erlauben. Jedoch 
könnte die Energiekrise den Sportvereinen 

das Leben ziemlich erschweren. Auch mit 
einem Motto “Lieber Heizung aus, als aus 
der Halle raus!“ ist es nicht sicher, ob z.B. 
die städtischen Schulsporthallen im Winter 
weiter genutzt werden können. 

Zwei große Projekte der Handballabteilung 
suchen auch finanzielle Unterstützung. 
Schon lange wünschen sich die Spielerin-
nen und Spieler, von den Bambinis bis zu 
den Senioren, einheitliche Trainingsanzü-
ge. Diese Investition erlaubt das Budget der 
Abteilung leider nicht. Wir sind daher auf 
der Suche nach Sponsoren und Werbepart-
nern, die den Handballern diesen Traum 
ermöglichen.

Daneben würden sich unsere Jugendlichen 
freuen, wenn wieder Fahrten zu internatio-
nalen Turnieren (Spanien, Schweden, etc.) 
bezuschusst werden. Auch dafür reicht der 
Vereinsetat leider nicht.

Nach der sehenswerten Handball-EM der 
Frauen im November in Slowenien, Nord-
mazedonien und Montenegro steht Anfang 
des Jahres schon das nächste Handball-
Event an: Vom 12. bis 29. Januar 2023 findet 
in Polen und Schweden die 28. Handball-
WM der Männer statt. 32 Nationen suchen 
in 112 Spielen den Weltmeister. Unsere 
DHB-Auswahl startet mit großer Erwartung 
in das Turnier. Dies ist wieder die Möglich-
keit Handball auf höchstem Niveau live vor 
dem Fernseher zu verfolgen.

Hoffen wir, dass auch in den unteren Klas-
sen der Ball weiter durch die Halle fliegt!

01

männliche  
C-Jugend ohne 
Trainer

02

Die neuformierte 
Damen 1

02

01

Ein gutes, erfolgreiches und vor al-
lem gesundes Jahr 2023 wüscht Euch

Michael „Kurpi“ Kurpanik

L
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Sportkalender 2023

Die 28. Handball Weltmeister-
schaft der Männer läuft vom 11. 
bis 29. Januar 2023 in Polen und 
Schweden. Kurpi kommentiert live in 
der Ostkurve (falls sich bis dahin ein 
Ausschank findet). 
 
Tennis, Australian Open: Das erste 
von vier Grand-Slam-Turnieren in 
der Saison findet vom 16. bis 29. Ja-
nuar 2023 in Melbourne statt. Ohne 
Federer. 

Radsport, Tour de France: Die 110. 
Austragung des sau anstrengenden 
Radlereignisses startet am 1. Juli 
2023 in Bilbao und trudelt wie ge-
wohnt in Paris ein! 
 
Fußball, Frauen-WM: Mal sehen, 
ob es die Frauen besser machen. Ab 
20. Juli bis 30. August 2023 könnt ihr 
die Fußball WM der Frauen in Aus-
tralien und Neuseeland verfolgen. 
Dann ist dort Winter und es herr-
schen angenehme Temperaturen. 
Frauen denken und planen einfach 
schlauer als Männer.

Nicht nur Otto weiß: Die World 
Athletic Championships in Buda-
pest überzeugt mit beeindruckender 
Leichtathletik und findet vom 19. 
bis 27. August 2023 statt. Hinfahren! 
Mit dem Zug laue 6 Stunden von 
München und August in Budapest 
heißt: 24/7 Party.

Basketball WM: Philippinen, Japan 
und Indonesien teilen sich die Aus-
tragung der Basketball Weltmeister-
schaft 2023. Von 25. August bis 10. 
September gibt’s wieder jede Menge 
Körbe für Männer von Männern.

Kampfkünste: Bei den World Com-
bat Games 2023 in Riyadh schlagen 
sich vom 21. bis 30. Oktober 2023 
über 2000 Athleten in 15 verschiede-
nen Kampfkünsten u.a. die Füße um 
die Ohren.

Laufen kann man am 5.11.2023 in 
New York. Und zwar genau 42,915 
Kilometer lang. Mit dem Marathon 
erschlägt man auch die große Stadt-
rundfahrt.

Handball WM der Frauen: Vom 
30. November bis 17. Dezember 2023 
findet in Dänemark, Norwegen und 
Schweden die Handball WM der 
Frauen statt! In beheizten Hallen. 

Formel 1: Schon am 5. März startet 
in Bahrain eine der lautesten Sport-
serien der Welt in die neue Saison. 
Insgesamt stehen 24 Grand Prixes 
an und wahrscheinlich gewinnt ein 
Holländer.

Fussball: Ein Highlight für Fuss-
ball-Fans ist das Champions League 
Finale 2023! Vormerken: Fußball am 
10. Juni 2023 so ab 21.00 Uhr im Ata-
türk-Stadion in Istanbul oder daheim 
vor dem Fernseher

Snooker WM: Vom 15. April bis 1. 
Mai geht es im englischen Sheffield 
um die Wurst beim Snooker. Pubs 
und Pints on fire!

Eishockey: ist wieder angesagt in 
Deutschland! Die Fans fiebern hin 
auf die Eishockey WM, die 2023 vom 
12. bis 21. Mai in Finnland und Lett-
land stattfinden wird.

Die 47. Alpine Skiweltmeister-
schaft  soll zwischen dem 6. und 19. 
Februar 2023 in Courchevel und Mé-
ribel, Frankreich, stattfinden. Falls 
Schnee liegt. Weil zum Beschneien 
haben wir momentan keinen Strom. 
Désolé! 
 
NFL, Super Bowl: Am 13. Februar 
wird das 57. NFL-Finale über die 
Bühne gehen: der (oder die?) Super 
Bowl 2023. Das Spiel wird im State 
Farm Stadium in Glendale, Arizona, 
ausgetragen, und als Stargast einge-
laden ist auch diesmal nicht Helene 
Fischer. 
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Zwischen den vielen Sportereignissen beim TSV München-Ost soll auch der Weltsport Aufmerk-
samkeit erhalten. Wir haben mal eine kleine Auswahl zusammen gestellt, auch mit Rücksicht auf 
die vielen Fernseh-Sportler in unseren Reihen!
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Der TSV Ost im Jahr 2023

as Jahr 2023 wirft seine Schatten 
voraus. Ein Ende der Covid19-
Pandemie ist, Stand heute, leider 
noch immer nicht in Sicht. Die 

derzeitigen Zahlen hinsichtlich Infektionen 
und Krankenhausbelegungen lassen für den 
Herbst 2022 und Winter 2022/2023 leider kei-
ne wirkliche Entspannung erwarten. Zu hoffen 
bleibt, dass im kommenden Jahr auf eine deut-
liche Verbesserung im Umgang mit der Pande-
mie gehofft werden kann.  

Derzeit ist weiterhin für alle ein vorsichtiger 
und verantwortungsvoller Umgang mit der 
Pandemie angesagt. Alle unsere Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer am Sportbetrieb sollten 
sich bemühen, die Risiken für alle so gering 
wie möglich zu halten. Dazu gehört unbedingt 
auch weiterhin das Tragen von Schutzmasken 
innerhalb unseres Gebäudes und, wo mög-
lich, angemessenes Abstandhalten. Das gilt 
nicht bei der Sportausübung selbst, auf und 
in den Sportstätten. Dies dient vorrangig dem 
eigenen Schutz, sollte ausdrücklich auch unter 
Rücksicht auf die Gesundheit aller Anderen 
selbstverständlich sein - ebenso wie ein voll-
ständiger Impfschutz und ein sorgfältiger Um-
gang mit Isolation im Falle einer Infektion. 

Energiepreise
Große Sorgen bereiten dem TSV Ost die Ent-
wicklungen auf dem Energiesektor und die 
daraus abzuleitenden Auswirkungen auf die ge-
samte Preissituation im Alltag, nicht nur aber 
besonders hinsichtlich Wärme, Strom oder 
Mobilität. Die Kraftstoffpreise verteuern die 
An- und Abreisen unserer Sportler nicht nur 
bei Wettkämpfen. Die Kosten für das Beheizen 
der vereinseigenen Anlagen drohen sich mehr 
als zu verdoppeln. Die Kosten für Beleuchtung 
steigen parallel dazu an. Wir haben intern be-
reits Energiesparmaßnahmen eingeleitet, z.B. 
die Rücksetzung aller Raumtemperaturen um 
mindestens 2 Grad, ebenso die Rücksetzung 

der Vorlauftemperaturen unserer Heizan-
lage sowie eine deutliche Reduzierung bei 
der Brauchwasseraufbereitung, ferner eine 
Verringerung der maximalen Beleuchtungs-
stärke in den Sporthallen und Sporträumen 
um 50 %.

Trotz der dadurch erhofften deutlichen Ein-
sparungen haben wir extreme Steigerungen 
in den Ausgaben beim Unterhalt unserer 
vereinseigener Anlagen zu erwarten, die lei-
der in ihrer  Größenordnung nicht absehbar 
sind. Auch ist bis heute nicht erkennbar, ob 
und in welcher Größenordnung unsere ver-
einseigenen Sportanlagen durch zusätzliche 
Mittel der öffentlichen Hand  über das bis-
herige Maß hinaus gefördert werden kön-
nen. 

Für die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 
ist somit zunächst eine Verdoppelung der 
Ausgaben (d.h. Mehraufwand von mindes-
tens € 100.000) im Energiesektor anzu-
setzen, in der Hoffnung, dass sich dieser 
Ansatz nicht noch deutlich steigern wird. 
Es ist nicht auszuschließen, dass diese un-
abweisbaren Mehrausgaben durch einen 
sogenannten Energiezuschlag für alle Bei-
tragszahlenden zumindest teilweise auszu-
gleichen sind.

In diesem Zusammenhang darf nicht außer 
Acht gelassen werden, dass der TSV Ost 
noch viele Jahre Darlehen für den Neubau 
der Dreifachhalle in Höhe von ca. € 4,3 Mio 
mit Hilfe der zweckgebundenen Beitragser-
höhung aus dem Jahr 2017 zu bedienen hat.

Vereinsführung
Die Neugewinnung und Rückgewinnung 
von Mitgliedern beim TSV Ost verläuft, 
trotz anhaltender Pandemie, zufrieden-
stellend. Der Mitgliederstand beträgt Ende 
2022 wieder knapp 4.000. Für die nächsten 
drei Jahre kann mit einem jährlichen Zu-
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wachs von je weiteren 500 Mitgliedschaften 
gerechnet werden, bis dann erneut sämtli-
che Kapazitäten vollständig ausgereizt sind. 
Dies gilt dann wohl auch für sportliche Be-
tätigung außerhalb der stark nachgefragten 
Zeiten zwischen 17.00 und 21.00 Uhr.

Die in den vergangenen Jahren leider fast im-
mer erfolglose Suche nach Nachfolgenden 
in den ehrenamtlichen Ämtern der Führung 
des Hauptvereins und die Entscheidung von 
Uli Hesse, altersbedingt nach nun 35 Jahren 
im Amt nicht mehr als 1. Vorsitzender des 
TSV Ost zu kandidieren, hat die Vorstand-
schaft veranlasst, eine mögliche Strukturän-
derung der Vereinsführung dem Vereinsrat 
zur Beratung und dann gegebenenfalls einer 
außerordentlichen Delegiertenversamm-
lung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Diese Strukturänderung umfasst die Um-
wandlung des derzeit ehrenamtlichen 
Vorstandes in einen hauptamtlich tätigen 
Vorstand sowie die Einführung eines ehren-
amtlich tätigen Aufsichtsrates. Es gibt dazu 
bereits einen Entwurf. Dieser soll Grund-
lage für eine sachliche Diskussion und fun-
dierte Entscheidung im Vereinsrat sein. 
Im Falle eines positiven Votums des Ver-
einsrates wird diese zu ändernde Satzung 
dann einer außerordentlichen Delegierten-
versammlung (geplant für den 19.01.2023) 
zur Abstimmung vorgelegt. Bei einem po-
sitiven Votum der außerordentlichen De-
legiertenversammlung wird diese dann den 
Behörden zur endgültigen Genehmigung 
vorgelegt und wird somit für die Delegier-
tenversammlung 2023 mit Neuwahlen (ge-
plant für 15.06.2023) verbindlich.

Vereinsgaststätte
Hinsichtlich der Neuvergabe der Vereins-
gaststätte „Ostkurve“ haben sich leider un-
vorhersehbare Verzögerungen ergeben. Bei 
der Übergabe durch die ehemaligen Pächter  
wurden einige doch erhebliche Beschädi-
gungen am Vereinseigentum festgestellt, 
die einerseits auf natürliche Abnutzung, 
andererseits aber auch nicht sachgerechte 
Behandlung und mangelnde Wartung zu-
rückzuführen sind.

Es wurden inzwischen notwendige Erneue-
rungen, Reparaturen oder Ersatzbeschaf-
fungen durchgeführt, um eine zeitliche 
Verzögerung für die Wiederaufnahme des 
Betriebs zu minimieren. Es handelt sich 
vorrangig um die Generalsanierung sämtli-
cher Kühlzellen, die Wiederinbetriebnahme 
der Fettabscheider-Anlage, den Ersatz bzw. 
die Reparatur defekter Türen, den Ersatz 
fehlender Küchenausstattung, die Sanie-
rung der abgehängten Decke in der Kegel-
bahn sowie die Erneuerung der kompletten 
Schließanlage für den Gaststättenbereich. 
Die Gaststätte ist heute ab sofort betriebs-
bereit.

Leider hat sich der vertraglich gebundene 
Folgepächter entschieden, aus persönlichen 
Gründen um eine Aufhebung des bestehen-
den Pachtvertrages zu bitten. Obwohl die 
Neueröffnung spätestens zum 01.11.2022 
zugesichert war und er nun eine entspre-
chende Abfindungszahlung an den Verein 
leisten muss.

Hinsichtlich der Suche nach einem neuen 
Nachfolgepächter hat sich der Vorstand 
entschieden, umgehend an die Öffent-
lichkeit zu gehen, einerseits durch Mund-
propaganda unter unseren Mitgliedern, 
andererseits durch Veröffentlichung in den 
vereinseigenen bestehenden Medien (Mo-
nitor Foyer, Homepage) sowie in einschlägi-
gen öffentlichen Portalen (ImmoScout 24). 
Aus den 29 Interessenten hat der Vorstand 
eine Vorauswahl aus 5 Bewerbern getroffen 
und mit diesen weitere Gespräche geführt. 
Diese Gespräche endeten schließlich erfolg-
reich Mitte November mit einem Vertrags-
abschluss. Anvisierter Eröffnungstermin ist 
Mitte Januar.

Dem TSV Ost steht nicht nur ein schwieri-
ges und interessantes Jahr 2023 bevor. Bei 
aktiver Mithilfe aller am Verein beteiligten 
Personen wird auch dieses zu bewältigen 
sein - wie bereits seit nun schon 125 Jahren.

Mit den besten sportlichen Grüßen 
für den Vorstand
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