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Liebe Löwinnen und Löwen, liebe Mitglieder,
Sie finden in diesem Heft die offizielle Einladung des 
TSV München von 1860 e.V. zur Mitgliederversamm-
lung 2022. Die staatlichen Beschränkungen wegen 
der Corona-Pandemie sind derzeit aufgehoben. Wir 
können als Verein wieder im üblichen Rahmen zusam-
menkommen. Darauf freue ich mich und hoffe auf 
eine rege Teilnahme.

Turnusmäßig steht heuer die Neuwahl des Präsidiums 
auf der Agenda. Zusammen mit Schatzmeister Heinz 

Schmidt und Vize-Präsident Hans Sitzberger kandidiere ich für eine weitere 
Amtszeit. Nach Ziffer 11.2.1 der Vereinssatzung schlägt der Verwaltungsrat 
der Mitgliederversammlung die Kandidaten für das Präsidium vor. Der Ver-
waltungsrat hat die amtierenden Präsidiumsmitglieder einstimmig zur Wie-
derwahl nominiert. Für dieses Vertrauen in unsere Arbeit sind wir dankbar.

Unser Verein steht inmitten wichtiger Entwicklungsprozesse. Der geplante 
Neubau unserer vereinseigenen Sporthalle für den Breitensport und der ge-
plante Umbau des Grünwalder Stadions durch die Landeshauptstadt Mün-
chen für den Profifußball – den wir als Gesellschaftervertreter der TSV Mün-
chen von 1860 GmbH & Co. KGaA begleiten – erfordern unser Engagement.

Im vergangenen Jahr hat das Bundeskartellamt nach drei Jahre langer 
Prüfung eine erste Einschätzung der im deutschen Fußball verankerten 
50+1-Regel abgegeben. Die Wettbewerbshüter erklärten die Regelung für 
grundsätzlich wettbewerbskonform, kritisieren jedoch bestehende Ausnah-
men. Der TSV München von 1860 e.V. hat sich zum Verfahren beiladen lassen 
und gegenüber dem Bundeskartellamt eine Stellungnahme abgegeben. Wir 
setzen uns als Vereinsvertreter klar für den Erhalt von 50+1 ein.

Für die kommende Spielzeit steuert der TSV 1860 auf einen Rekord an ver-
kauften Dauerkarten zu. Gemeinsam mit Gesellschaftern, Partnern und Spon-
soren bildet die weiß-blaue Anhängerschaft das wirtschaftliche Rückgrat 
unseres Klubs. Mit der frühzeitigen Festlegung auf ein neues  Saisonabonne-
ment im Grünwalder Stadion wurde die Finanzierung eines wettbewerbsfä-
higen Kaders möglich. Dafür danke ich allen Käuferinnen und Käufern. In der 
neuen Saison wollen wir den Sprung nach oben schaffen!

Einmal Löwe – immer Löwe! Ihr

Robert Reisinger
PRÄSIDENT

http://www.diedruckerei.de
https://sskm.de/girokonto


Sehr geehrtes Mitglied des TSV München von 1860 e.V.,
das Präsidium des TSV München von 1860 e.V. lädt Sie herzlich zur Mitgliederversammlung 2022 
ein. Diese findet statt: 

am Sonntag, den 10. Juli 2022, um 10 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr),
in der Kulturhalle Zenith, Lilienthalallee 35 in 80939 München.

Parkplätze sind gegen Entgelt in begrenzter Zahl auf dem Gelände vorhanden. Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen Sie das Zenith am besten mit der U-Bahn Linie U6 Richtung Garching-
Forschungszentrum / Fröttmaning / Kieferngarten. An der Haltestelle „Freimann“ aussteigen, von 
dort sind es ca. 8 Minuten zu Fuß bis zur Halle.

Die vorgeschlagene Tagesordnung entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Versammlung das  
18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung Mitglied im Verein 
und nicht mit der Beitragszahlung im Verzug sind.

Bitte beachten Sie auch aktuelle Informationen zur Mitgliederversammlung auf unsere Home-
page www.tsv1860.org.  

Anträge zur Mitgliederversammlung können bis einschließlich Freitag, den 24. Juni 2021 schrift-
lich (persönlich – während der Geschäftszeiten, per Post an TSV München von 1860 e.V., Grün-
walder Str. 114, 81547 München, per Fax unter 089 / 642785-148 oder per E-Mail an ekkehardt.
krebs@tsv1860.org) beim Präsidium eingereicht werden. Für die Rechtzeitigkeit der Antragstellung 
ist das Datum des Poststempels bzw. das Absendedatum des Faxes oder der E-Mail entscheidend. 
Alle rechtzeitig eingegangenen und formal korrekten und zugelassenen Anträge werden vor der 
Versammlung auf der Homepage des Vereins (www.tsv1860.org) veröffentlicht und liegen zudem 
zu den Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) auf der Geschäftsstelle, Grünwalder 
Straße 114 im Büro von Ekkehardt Krebs zur Einsicht aus. Sie werden auf der Versammlung im 
Rahmen der Tagesordnung behandelt. Am Tage der Versammlung erhalten Sie die Anträge zudem 
in schriftlicher Form. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren aktuellen Mitgliedsausweis Saison 2022/2023 bzw. 2021/2022 
und einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) mitzubrin-
gen. 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und verbleiben mit freundlichen Löwengrüßen

Robert Reisinger Heinz Schmidt Hans Sitzberger
Präsident Vizepräsident Vizepräsident
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Haben auch Sie eine Firma und möchten eine spezielle Abteilung mit einem Jahresbeitrag von 500,00€ 
unterstützen? Dann melden Sie sich bei viola.oberlaender@tsv1860.org

ARGE Vorstandschaft

Holledauer Löwen e.V.

Donau-Löwen 79 Donauwörth e.V.

Poinger Löwen

Löwenfanclub Glonn

Löwen-Fanclub Herz von Giesing e.V.

Nördlinger Löwenfanclub e.V,

TSV 1860 Fanclub Freising-Lerchenfeld e.V.

1. Löwen-Fanclub Mallorca e.V.
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TAGESORDNUNG.
Zur Mitgliederversammlung 2022 des TSV München von 1860 e.V. am 10. Juli 2022  
(Beginn: 10 Uhr)

Top 1  Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten, Bestätigung des Versammlungsleiters
Top 2  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit
Top 3*  Genehmigung der Tagesordnung
Top 4  Bestellung eines Protokollführers / einer Protokollführerin 
Top 5*  Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 24.10.2021
Top 6  Totenehrungen
Top 7*  Ehrungen
  a) Ernennung der Ehrenmitglieder
   b) Beschlussfassung über die Befreiung der Ehrenmitglieder von der Beitragspflicht
  c) Ehrung der aktiven Sportler
Top 8  Berichte
  a) des Präsidiums
  b) des Schatzmeisters über den Jahresabschluss Geschäftsjahr 2020 / 2021
  c) des Verwaltungsrates
  d) der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA
  e) der Kassenprüfer 
  f) aus den Abteilungen (Zusammenfassung der Berichte durch das Vereinsmanagement)
Top 9  Aussprache zu den Berichten
Top 10* Entlastungen des Präsidiums und des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021
  a) des Präsidiums: Robert Reisinger, Heinz Schmidt, Hans Sitzberger
   aa) Vorabentlastung des Schatzmeisters Heinz Schmidt
   ab) Entlastung der übrigen Präsidiumsmitglieder
  b) des Verwaltungsrates: 
   Sebastian Seeböck, Sascha Königsberg, Robert von Bennigsen, Verena Dietl, Dr. Markus Drees,  

 Christian Gross, Gerhard Mayer, Norbert Steppe, Nicolai Walch
   Sebastian Seeböck, Sascha Königsberg, Robert von Bennigsen, Dr. Markus Drees, Christian  

 Gross, Gerhard Mayer, Norbert Steppe, Nicolai Walch
Top 11* Wahlen
  a) Vorstellung des satzungsgemäßen Wahlsystems durch den Wahlausschuss
  b) Vorstellung des Kandidaten Robert Reisinger für das Amt des Präsidenten und Wahl des 

 Präsidenten
  c) Vorstellung des Kandidaten Heinz Schmidt für das Amt des Vizepräsidenten und  

 Schatzmeisters und Wahl des Vizepräsidenten
  d) Vorstellung des Kandidaten Hans Sitzberger für Amt des Vizepräsidenten und Wahl des  

 Vizepräsidenten
Top12* Anträge:
  a) Satzungsändernde Anträge
  b) Sonstige Anträge 
Top 13 Verschiedenes
Top 14 Schlusswort des Präsidenten
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*Hinweise: 
Alle Tagesordnungspunkte, welche Aufgaben der Mitgliederversammlung laut Satzung betreffen, erfolgen 
– wenn nicht bereits gesondert erwähnt – stets mit einer entsprechenden Aussprache auf der Versamm-
lung (siehe Ziffer 10.5 b Vereinssatzung).

Das von der Mitgliederversammlung zu genehmigende Protokoll (TOP 5) und die zugelassenen Anträge 
(TOP 12) werden auf der Homepage des Vereins (www.tsv1860.org) veröffentlicht und liegen zu den Ge-
schäftszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) auf der Geschäftsstelle, Grünwalder Straße 114 im Büro 
von Ekkehardt Krebs zur Einsicht aus.

ANTRAG AUF SATZUNGSÄNDERUNG.
von Richard Bartl

Jetzige Fassung 
(Änderungen sind fett markiert)
 
Die Präsidiumsmitglieder 
werden einzeln auf Vorschlag 
des Verwaltungsrats für jeweils 
drei Jahre von der Mitglieder-
versammlung gewählt.

Neue Fassung 
(Änderungen sind fett markiert)
 
Die Präsidiumsmitglieder werden einzeln auf Vor-
schlag des Verwaltungsrats für jeweils drei Jahre 
von der Mitgliederversammlung mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder gewählt

Ziff. 11.2.1 
Satz 1
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Zum ersten Mal auf dem Mitgliedsausweis mit drauf ist 
Constantin Ahammer und seine Firma FireCreek GmbH. 
Das Unternehmen hilft bei der Produktion von digitalen 
Medien und ist der perfekte Ansprechpartner im Bereich 
e-Commerce. 

Christian Ammon ist ebenfalls bereits öfter als Unterstützer 
der Löwen aufgetaucht und ist mit seiner Firma für Elektro- 
und Sicherheitstechnik auch über die Münchner Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Von Freising bis Erding, von Moosburg 
bis Landshut, sollten Sie Fragen im Bereich der Elektrotechnik 
haben, sind Sie bei ihm an der richtigen Adresse. 

Mit dem Logoabdruck der Unternehmer 
für Sechzig möchte sich der TSV 1860 
für die stetige Unterstützung in jegli-
cher Hinsicht bedanken. Der Zusammen-
schluss der Unternehmer ist für den e.V. 
nicht mehr wegzudenken und die Unter-
stützung, welche die Abteilungen und 
der Hauptverein erfahren, ist enorm. Wir 
freuen uns, auch in der nächsten Saison auf den starken Rück-
halt der Unternehmer für Sechzig vertrauen zu dürfen. 

Weiter haben wir drei neue Löwen an Bord, die als Sponsoren in diesem Jahr auf unseren Mitgliedsauswei-
sen auftreten. In der Löwenszene sind sie bereits bekannt und wir freuen uns über die Logos von Thomas 
Schwertfirm, Christian Ammon und Constantin Ahammer auf unserem neuen Ausweis. 

LÖWENSTARKE UNTERSTÜTZUNG 
BEI DEN MITGLIEDSAUSWEISEN.
Auch für die Saison 2022/2023 konnten die Löwen mit den Unternehmern für Sechzig, Thomas Schwert-
firm, Christian Ammon und Constantin Ahammer mit seiner Firma FireCreek GmbH vier starke Partner 
gewinnen, die den TSV München von 1860 e.V. bei den Mitgliedsausweisen unterstützen. 

Thomas  Schwertfirm, 
langjähr iger   Löwen-
liebhaber und bereits 
Unterstützer der KGaA, 
betreibt erfolgreich das 

Hotel Schwertfirm vor den Toren Münchens und bietet unter anderem tolle 
„Sechzger-Zimmer“ im entsprechenden Löwen-Design an.  



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Nothilfe Ukraine: jetzt spenden!
Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.

©
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Danke an alle, 
die helfen!



10

TSV München von 1860 e.V. 
Abteilung Ringen

EINLADUNG ZUR JAHRES-
HAUPTVERSAMMLUNG 
2022

Liebe Mitglieder,

die satzungsgemäß vorge-
schriebene Jahresversamm-
lung der Abteilung Ringen 
findet statt am

Freitag, 15. Juli 2022 
um 20.30 Uhr  
in der Kleinsporthalle  
Auenstraße 19,  
80469 München

Es ergeht folgende 
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und 

Feststellung der 
Anwesenheit

 2. Bestellung eines 
Protokollführers

 3. Berichte: Abteilungsleitung, 
Kassenwart

 4. Aussprache zu den 
Berichten

 5. Entlastung der 
Abteilungsleitung

 6. Wahlen der Abteilungslei-
tung

  a) Abteilungsleitung
  b) Vize-Abteilungsleitung
  c) Kassenwart
 7. Anträge / Verschiedenes

München, Mai 2022
gez. Marion Werner
Abteilungsleiterin 

Ringen

JUNI 2022
* 26.06.1947, 75. Geburtstag

KARL AUER
Mitglied seit 
21.10.1964 in der 
Fußball-Abteilung. 
Ehrenmitglied. 
Ehemaliger 

Vereinspräsident (2004-2006).

AUGUST 2022
* 11.08.1952, 70. Geburtstag

PROF. CURT 
CRESS
Mitglied seit 
01.11.2006 in der 
Fußball-Abteilung. 
Lebensmitglied. 

Deutscher Schlagzeuger und 
Komponist.

SEPTEMBER 2022
* 25.09.1957, 65. Geburtstag

ANGELIKA 
FRISCH
Seit fast 30 
Jahren arbeitet 
Angelika Frisch 
im Ticketservice 

beim TSV 1860 München und ist 
Betriebsrätin bei den Löwen.

* 25.09.1937, 85. Geburtstag
GEORG 
WITTMANN
Mitglied seit 
01.08.1994 in der 
Fußball-Abteilung. 
Schiedsrichter-

betreuer der U21.

Geburtstage
Geburtstage

Auch viertes Enkelkind 
Mitglied bei den Löwen.
Familie Heiland sorgt weiterhin für 
einen Mitglieder-Boom bei den Lö-
wen. Mit Alina (Bild) ist nun auch die 
jüngste Enkelin von Opa Reinhold 
Heiland seit dem Tag der Geburt 
Mitglied beim TSV 1860 München. 
Zuvor hatte er bereits seine anderen 
Enkel - Lena, Paul Georg Sebastian 
und Luisa - bei den Löwen angemel-
det. Die kleine Alina erblickte bereits 
am 23. November 2021 das Licht der 
Welt.

Zur Taufe gab‘s die 
1860-Mitgliedschaft!
Fabian Eham, geboren am 29. Juli 
2021, ist Mitglied bei den Löwen. 
Sein Onkel Valentin Bojaj schenkte 
seinem Neffen zu dessen Taufe am 
2. April 2022 als Überraschung eine 
Mitgliedschaft im Hauptverein. Tolle 
Idee!
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Boxen

Coronaausfälle und Verletzun-
gen der Top-Athleten führten an-
fangs zu deutlichen Niederlagen 
am 12. Februar beim BSK Hanno-
ver Seelze (7:15), am 12. März zu 
Hause gegen BC Traktor Schwe-
rin (11:15) und am 2. April beim 
BC Chemnitz (7:14). Danach stei-
gerten sich die Löwen, feierten 
am 9. April  in eigener Halle über 
den  BSK Hannover Seelze mit 
14:11 den ersten Sieg und ließen 
am 23. April auswärts beim BC 
Traktor Schwerin einen knappen 
14:13-Erfolg folgen. Leider setz-
te es im letzten Heimkampf am 
14. Mai gegen den BC Chemnitz 
eine ebenso knappe 13:14-Nie-
derlage.

Die Siege über die beiden 
Topfavoriten aus Schwerin und 
Hannover in der Rückrunde, die 
auch den Deutschen Meister er-
mitteln (stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest!), waren 
mehr als ein Achtungserfolg. Be-
sonders die aus der Auenstraße 
bestens bekannten und jungen 
Löwenboxer Randy Botikali (4 
Siege, 2 Niederlagen) und Ah-
med Ham (5 Siege, 1 Niederlage)
wussten bei den Kämpfen mit 

tollen Leistungen zu überzeugen 
und holten ein ums andere Mal 
wichtige Punkte für den TSV.

Obwohl es schlussendlich nicht 
ganz für die Play-offs reichte, 
blickt das Team um Abteilungs-
leiter Ali Cukur auf eine spannen-
de Premierensaison mit vielen 
Highlights zurück. In guter Erin-
nerung bleibt vor allem der erste 
(Heim-)Sieg in der Bundesliga ge-
gen Hannover-Seelze. Die Löwen 
konnten fast alle Kämpfe an die-
sem historischen Abend für sich 
entscheiden und brachten die 
Halle zwischendurch zum Beben!

Wer sich die (Heim-)Kämpfe 
nochmal ansehen möchte, fin-
det alle Heimveranstaltungen in 
voller Länge und mit Kommentar 
auf dem Youtube-Kanal des TSV 
1860 München e.V..

Der TSV München von 1860 e.V. 
möchte sich bei allen Löwinnen 
und Löwen bedanken, die mit-
geholfen haben, diese Saison 
auf die Beine zu stellen. Ob fi-
nanziell, materiell, ehrenamt-
lich, als Zuschauerinnen oder 
Zuschauer sowie auf anderen 
Wegen: Auf euch ist immer Ver-
lass! Vielen Dank!

TOLLE PREMIERE IN 
DER BUNDESLIGA.
Nach knapp zweijähriger Pause startete Anfang Januar 2022 die 1. Bundesliga im Boxen. Zum ersten 
Mal und als erstes Münchner Boxteam überhaupt war auch die Staffel des TSV 1860 München dabei. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerte sich das Team, verpasste am Ende nur knapp die Play-offs.

Der erst 18-jährige Box-Löwe Randy Botikali gilt als Riesentalent.



12

Eigentümer einer Immobilie 
sind vermögend und haben 
die beste Vorsorge getroffen,  
aber das Geld ist gebunden. 
Mit diesem Problem haben der-
zeit immer mehr Senioren zu 
kämpfen. Das muss nicht sein!  
Mit Immobilienverrentung wird 
die eigene Immobilie zur Geld-
quelle: Der Haus- oder Wohnungs-
eigentümer verrentet seine Im-
mobilie und bekommt dafür zwei 
Dinge: Erstens einen fairen Preis 
und zweitens das lebenslange 
Recht darin zu wohnen. Mietfrei.
   
Zuhause wohnen
„Senioren können ihr monatliches 
Einkommen mit dem Geld auf-

bessern, das sie über all die Jahre 
in ihre Immobilie gesteckt haben. 
Und trotzdem können sie in ihren 
vertrauten vier Wänden bleiben. 
Ohne Umzug“, erklärt Anton Hilt-
mair, Geschäftsführer der Woh-
nen & Gut Leben GmbH. Hiltmair 
ist seit über acht Jahren ein ver-
lässlicher Partner in der Immobili-
enverrentung. 

Individuelle Lösungen
Als Münchner liegt ihm die Zufrie-
denheit seiner Kunden, die vor-
wiegend aus der Region kommen, 
besonders am Herzen. „Es kommt 
auf eine ganzheitliche Betrach-
tung von Finanzen, dem Wert der 
Immobilie, der monatlichen Ren-

te, eventuellen Darlehen und ggf. 
steuerlichen Aspekten an. Jeder 
Kunde bekommt von uns eine in-
dividuelle Lösung, die genau auf 
seine Situation zugeschnitten ist“, 
so der lokale Experte. Sein jahre-
langer Erfolg fußt auf dem Ansatz 
‚ehrliche Beratung mit Herz und 
Verstand .́

Notarielle Sicherheit
Wer sich nach eingehender Prü-
fung für eine Immobilienverren-
tung entscheidet, sichert sich 
rechtlich und finanziell ab: Das 
lebenslange Nutzungsrecht wird 
durch einen Eintrag im Grundbuch 
gewährleistet. Zudem kommt der 
Verkäufer unmittelbar nach dem 

IM ALTER GUT LEBEN
OHNE UMZUG
Immer mehr Senioren bessern durch die Immobilienverrentung ihr Einkommen auf und 
ebnen sich somit den Weg für eine entspannte Rente in den vertrauten vier Wänden.

Advertorial
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notariellen Kaufvertag zu seinem 
Geld.
   
Finanzielle Freiheit
Jetzt stehen ihm alle Türen offen 
für eine bessere medizinische Ver-
sorgung, für langersehnte Wün-
sche oder einfach für einen finan-
ziell entspannten Alltag. Manche 
Senioren verwenden das Geld 
auch zur Schuldentilgung oder zur 
Steuersenkung bei einer Verer-
bung. Obendrein hat die Verren-
tung einen schönen Nebeneffekt: 
Zukünftige Ausgaben beispiels-
weise für eine Fassadensanierung 
oder eine neue Heizung können 
nach der Verrentung auf den Käu-
fer übertragen werden. 

Ehrliche Partner
Gesellschaften wie Wohnen & 
Gut Leben GmbH bringen Ver-
käufer und Käufer zusammen und 
stehen den Senioren mit Rat und 
Tat zur Seite. Hiltmair ist seit über 

acht Jahren ein sehr geschätzter 
Partner bei  der Immobilienver-
rentung. „Ich lege  großen Wert 
auf eine ganzheitliche Beratung 
bei meinen Kunden. Wir betrach-
ten gemeinsam die finanzielle Si-
tuation, den Wert der Immobilie, 
die monatliche Rente, eventuelle 
Darlehen, mögliche Erbansprüche 
und steuerliche Aspekte.“ Seine 
Kunden erhalten bereits im ers-
ten Gespräch  sofort Transparenz 
über den Wert  ihrer Immobilie 
und einen Überblick,  welche Lö-
sung für sie persönlich  wirklich 
lebenslang sinnvoll ist. Dass seine 
„ehrliche Beratung mit Herz und 
Verstand“ gut ankommt zeigt sich 
spätestens einmal jährlich an sei-
nem Geburtstag: „Unzählige Seni-
oren, die mit mir gemeinsam ihre 
Immobilie verrentet haben, rufen 
mich an und  gratulieren. Dieses 
freundschaftliche Verhältnis wer-
te ich als größtes Kompliment für 
meine Arbeit.“

     Kostenfreie und unverbindliche 
Beratung oder Informationsun-
terlagen anfordern:

WISSENSWERTES
ZUR IMMOBILIENVERRENTUNG Löwen Fan Obststandl Didi

DIE MODELLE DIE WICHTIGSTEN VORZÜGE
Es gibt verschiedene Modelle 
seine Immobilie in Barvermögen 
umzuwandeln ohne Ausziehen zu 
müssen.

Erkundigen Sie sich nach den  
Unterschieden und prüfen Sie 
welches Modell zu Ihnen passen 
könnte.

Verrentung 
•    mit Nießbrauch 
•    mit Wohnrecht
•    auf Leibrente
•    mit Rückanmietung

Welche Verrentungsvariante zu Ihrer  persönlichen 
Situation und Ihren Wünschen passt, finden Sie ganz 
einfach mit 10 Fragen heraus - kostenfrei und unver-
bindlich auf www.wohnenundgutleben.de

Immobilienverrentung mit Herz & Verstand

WOHNEN GUT LEBEN

TIPP VOM EXPERTEN:

„DAHOAM 
LEBEN IN IS 
A FREID.“
Ihre Immobilie verrenten für einen  
sorgenfreien Ruhestand.
•  Zuhause wohnen bleiben
•  Einmalzahlung oder monatliche Rente
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Fußball

Anfang März gab Roman Beer 
vereinsintern bekannt, dass es 
in der FA-Leitung zwei perso-
nelle Wechsel geben werde: er 
und Thomas Probst würden ihre 
Ämter spätestens zum Ende der 
Saison 2021/22 zur Verfügung 
stellen. Kassenwart Kurt Renner, 
der weiterhin in der Abteilungs-
leitung tätig bleibt, fiel somit ge-
mäß Ziffer 16.3 der Satzung die 
Aufgabe zu, sich der Nachbeset-
zung der beiden Positionen an-
zunehmen. Mitte Mai konnte er 

mit Dr. Thomas Bohlender, dem 
bisherigen Leiter der Futsal-Spar-
te, und mit Veronika Seemann 
aus der Frauenfußballsparte die 
beiden Nachfolger vorstellen. In 
einer Sitzung der FA-Leitung am 
18. Mai wurde der Wechsel voll-
zogen.

Dr. Thomas Bohlender (65) ist 
Studiendirektor im Ruhestand 
und war seit Sommer 2021 für die 
FA-Sparte Futsal zuständig. Er ist 
Inhaber der Trainer-B-Lizenz des 

DFB und spielt seit 1967 bei sei-
nem Heimatverein SV Waldeck 
Obermenzing – zu Beginn in der 
D-Jugend, heute in der Ü60-Liga. 
„Ich freue mich sehr, das Amt des 
FA-Leiters übernehmen zu dür-
fen und werde mich diesem mit 
vollem Engagement widmen“, so 
Bohlender.

Veronika Seemann (34) ist bei 
einer Veranstaltungsagentur in 
der Projektleitung tätig. Sie war 
2020 Mitgründerin der nach fast 

NACHFOLGE IN  
DER FA GEKLÄRT.
Wechsel in der Fußballabteilung (FA) des TSV 1860: Dr. Thomas Bohlender übernahm die Abteilungs-
leitung von Roman Beer, Veronika Seemann die Stellvertretende Leitung von Thomas Probst. Der 
Wechsel wurde in einer Sitzung der FA-Leitung am 18. Mai 2022 vollzogen.

Die neue Fußball-Abteilungsleitung (v. li.): Kurt Renner, Dr. Thomas Bohlender und Veronika Seemann.
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NACHFOLGE IN  
DER FA GEKLÄRT.

40 Jahren wiederbelebten FA-
Sparte Frauenfußball, ist dort 
aktive Spielerin und engagierte 
sich bislang auch in der erweiter-
ten Spartenleitung. Im letzten 
Herbst wurde sie in den Wahl-
ausschuss des TSV 1860 gewählt, 
aus dem sie nun satzungsgemäß 
ausschied.

Roman Beer und Thomas Probst 
werden ihren Nachfolgern wäh-
rend der Einarbeitungsphase für 
alle Fragen zur Verfügung stehen. 
„Unser Rückzug hatte in erster Li-
nie private Gründe“, berichtete 
Roman Beer, der seit 2013 in der 
FA-Leitung tätig war und vor ei-
niger Zeit Vater wurde. Thomas 
Probst, der noch vier Jahre länger 
in der Abteilungsleitung wirkte, 
ergänzte: „Zum anderen ist es 
sicher auch mal ganz gut, dass 
frischer Wind in der FA-Leitung 
einkehrt.“ 

Der Präsident des TSV 1860, 
Robert Reisinger, dankte den 
beiden Ausgeschiedenen: „Die 
Fußballabteilung als mitglieder-
stärkste Sektion unseres Vereins 
wurde über viele Jahre hinweg 
mit großem ehrenamtlichem En-
gagement von Roman Beer als 
Abteilungsleiter und Vize-Abtei-
lungsleiter geführt. Das Präsidi-
um des TSV München von 1860 
dankt Roman und dem langjäh-
rigen Vize-Abteilungsleiter und 
Kassier Thomas Probst für ihren 
ausdauernden Einsatz im Zei-
chen des Löwen. Sie übergeben 
eine wirtschaftlich und organisa-
torisch hervorragend aufgestellte 
Abteilung.“

Die Fußballabteilung (FA) nahm 
in den letzten Jahren eine posi-
tive Entwicklung: Die finanzielle 
Basis konnte deutlich ausgebaut 
werden, nicht zuletzt aufgrund 

des massiven Mitgliederzuwach-
ses seit dem Zwangsabstieg 
2017 und dank der Unterstüt-
zung der Unternehmer für Sech-
zig. Alle Jugendmannschaften 
spielen in der höchstmöglichen 
Liga und das Nachwuchsleis-
tungszentrum, das mittlerweile 
mit Ausnahme der U21 und der 
U19 (diese sind Teil der TSV 1860 
KGaA) komplett von der FA ge-
tragen wird, bringt kontinuierlich 
Talente für die Profimannschaft 
hervor. Im Amateurbereich wur-
den neue Sparten (Frauenfuß-
ball, Futsal, Blindenfußball) ge-
gründet und im Altherrenbereich 
der Ligaspielbetrieb wieder auf-
genommen. Die Löwenfußball-
schule wurde ausgebaut, das Ad-
ventssingen im Sechzger-Stadion 
etabliert und mit der Musikspar-
te eine Tradition aus den Grün-
derjahren des Vereins erfolgreich 
neu belebt.

U16-Junglöwe Lukas Reich wur-
de für zwei Länderspiele der 
deutschen U16-Nationalmann-
schaft nominiert. 

Anfang Mai war Lukas Reich sie-
ben Tage mit dem DFB unterwegs 
und durfte in zwei Testspielen ge-
gen das französische National-
team in Clairefontaine mitwirken.
Reich kam im Juli 2016 als da-
mals Zehnjähriger zu den Löwen, 
seinem Herzensverein. Von der 
U11 ab durchlief er alle Junglö-
wenteams bis hin zur U16. Ab 
Winter dieser Saison absolvierte 
der Rechtsverteidiger bereits et-

liche Spiele im U17-Bundesliga-
team und war maßgeblich am 
Klassenerhalt beteiligt.

Bereits im ersten Spiel am 3. Mai 
debütierte Reich unter Trainer 
Christian Wück in der DFB-Aus-
wahl. In der 55. Minute wurde 
er eingewechselt und konnte mit 
seinem Team einen 1:0-Erfolg fei-
ern. Nur zwei Tage später stand 
direkt das „Rückspiel“ an. Dies-
mal mussten sich die Deutschen 
mit 1:2 geschlagen geben. Reich 
durfte erneut DFB-Luft schnup-
pern. Ab der 58. Minute kam der 
Löwe in die Partie. 

LUKAS REICH DEBÜTIERT 
IN DER U16 DES DFB.

Lukas Reich debütierte gegen Frankreich in 
der deutschen U16-Nationalmannschaft.
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In einer Saison mit äußerst 
schwierigen Rahmenbedingun-
gen (sieben Absteiger) war die 
Ausgangslage für die U17-Lö-
wen vor dem letzten Spieltag in 
Darmstadt klar: Ein Punkt war 
nötig, um den Klassenerhalt aus 
eigener Kraft zu schaffen. Doch 
das Spiel startete alles andere als 
optimal für die Löwen. Denn be-
reits nach zehn Minuten mussten 
sie einen 0:1-Rückstand hinneh-
men. Aber schon fünf Minuten 
darauf kämpften sich die Jung-
löwen zurück. Eine Flanke aus 
dem rechten Halbfeld verwertete 
der einlaufende Arin Garza zum 
1:1-Ausgleich (15.). So ging es 

mit dem momentanen Stand des 
Klassenerhaltes in die Halbzeit-
pause.

In der 49. Minute fiel die Vorent-
scheidung. Nach einem Eckball 
der Gastgeber eroberten die Jung-
löwen den Ball, spielten schnell in 
die Tiefe und standen allein vor 
dem Darmstädter Torhüter. Ra-
phael Ott umkurvte diesen und 
brachte sein Team damit in Füh-
rung. Der Klassenerhalt rückte 
immer weiter in greifbare Nähe. 
Der eingewechselte Sean Dulic 
beseitige schließlich die letzten 
Zweifel. Mit einem Sololauf drang 
er in den gegnerischen Strafraum 

ein und drückte den Ball zum 3:1 
über die Linie (71.). In der Nach-
spielzeit setzte Christian Ehizibue 
den Schlusspunkt dieses Spiels. 
Eine Flanke von der rechten Sei-
te versenkte er zum verdienten 
4:1-Auswärtserfolg (80.+3). 

Und so schafften es die U17-Jung-
löwen um das Trainerteam Felix 
Hirschnagl, Thomas Gründobler 
und Lasse Voges eine aufregen-
de Saison mit sieben Absteigern 
aus 21 Teams auf dem 13. Tabel-
lenplatz (26 Punkte; 8 Siege, 2 Re-
mis, 10 Niederlagen) zu beenden 
und damit die höchste Spielklas-
se der B-Junioren zu halten. 

U17 FEIERT DEN
KLASSENERHALT.
Die U17 musste bis zum letzten Spieltag der Saison 2021/2022 zittern. Am 23. April siegten die Junglö-
wen in ihrem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 mit 4:1 und sicherten sich somit den Klassenerhalt 
in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

Kollektiver Jubel der U17 nach dem 4:1-Erfolg bei den Darmstädter Lilien, der am letzten Spieltag den Klassenerhalt bedeutete. 
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Unbeschreibliche Freude nach 
Abpfiff. „Jetzt haben wir es ge-
wuppt“, jubelte Trainer Jonas 
Schittenhelm, „geil, dass wir es 
gepackt haben. Es war hochver-
dient.“ Dabei nahm der 36-Jähri-
ge nicht nur das letzte Spiel zum 
Maßstab, das mit 4:0 gegen den 
FC Memmingen gewonnen wur-
de, sondern die gesamte Saison. 
Einschließlich Vorrunde blieben 
die Junglöwen in allen 15 Liga-
spielen ohne Niederlage bei ei-
nem Torverhältnis von 89:7. „Wir 
haben über die ganze Saison 

eine Bombenqualität gehabt. Wir 
wussten von Anfang an, dass wir 
von der individuellen Klasse die 
besten Spieler haben. Es ging nur 
darum, diese auf den Platz zu 
bringen.“

Direkt nach dem Schlusspfiff des 
Memmingen-Spiels, bei dem nur 
200 Zuschauer auf dem Trai-
ningsgelände des TSV 1860 zu-
gelassen waren, um eine Über-
lastung durch herbeiströmende 
Fans nach dem Schlusspfiff der 
Profis gegen Borussia Dortmund 
(6:3) zu verhindern, begannen die 
Feierlichkeiten. Unter den Gra-
tulanten waren das Präsidium 
um Präsident Robert Reisinger, 
die komplette Profimannschaft 
mit Cheftrainer Michael Köllner, 
später auch noch die U21 mit 
Coach Frank Schmöller. Gemein-
sam feierten alle mit Sponsoren 

und Gönnern in der SechzgerAlm 
Meisterschaft und Aufstieg. „Das 
war ein super Abschluss einer tol-
len Saison“, so Schittenhelm. „Es 
freut mich für die Spieler und den 
Verein, dass wir in der kommen-
den Saison wieder Bundesliga 
spielen.“

Mit dem Aufstieg der A-Junioren 
spielen sämtlichen Jahrgänge 
im Nachwuchsleistungszentrum 
des TSV 1860 München wieder 
in den jeweils höchstmöglichen 
Leistungsklassen.

U19 IST ZURÜCK IN 
DER BUNDESLIGA!
Nach fünf Jahren in der A-Junioren-Bayernliga kehrt die U19 der Löwen in die A-Junioren-Bundesliga 
Süd/Südwest zurück. Obwohl die Mannschaft von Trainer Jonas Schittenhelm kein Spiel in der ganzen 
Saison verlor, stand die Meisterschaft erst am letzten Spieltag fest.
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Iasonas Drobny. Orges Ajeti . Erion Avdija.

Iasonas Drobny fuhr Ende April 
für zwei Länderspiele gegen Ös-
terreich zur tschechischen U16-
Nationalmannschaft. „Die Nomi-
nierung hat sich Iasonas wegen 
seines herausragenden Trai-
ningsfleißes und aufgrund guter 
Leistungen verdient“, sagt Marc 
Lamberger, der für den Torhüter-
bereich der Junglöwen zuständig 
ist. „Internationale Vergleiche 
auf hohem Niveau sind zudem 
immer wertvoll für die weitere 
Entwicklung unserer Torhüter. 
Und solche Nominierungen sind 
eine Ehre für die Jungs und deren 
Eltern“, freut sich Lamberger für 

das 1860-Talent zwischen den 
Pfosten.

Mit Orges Ajeti wurde auch noch 
ein weiterer U16-Torhüter für sei-
ne Nationalmannschaft nomi-
niert. Ajeti, der in dieser Saison 
vom TSV Milbertshofen zu den 
Junglöwen stieß, reiste ebenfalls 
Ende April mit der U16 des Koso-
vo zu einem Turnier nach Maze-
donien. 

Erion Avdija wurde für die U17 
des Kosovos nominiert. Avdija, 
der seit der U10 ein Löwe ist, sag-
te jedoch die Teilnahme an der 

U17-EM-Qualifikationspartie in 
Italien ab, um der Löwen-U17 im 
letzten Punktspiel der B-Junioren-
Bundesliga beim SV Darmstadt 
98 (siehe eigener Bericht) helfen 
zu können. „Die Entscheidung von 
Erion war klasse und zeigt, dass 
er sich als Führungsspieler in den 
Dienst des Vereins und der Mann-
schaft stellt. Zwei Länderspiele 
gegen Italien und Polen abzusa-
gen, ist ihm nicht leicht gefallen, 
daher gebührt dieser Entschei-
dung Respekt. Wir hoffen, dass 
er zeitnah wieder die Chance auf 
internationaler Ebene bekommt“, 
lobt Lamberger. 

DREI TORHÜTER IM 
NATIONALTEAM.
Die U16-Junglöwen-Torhüter Iasonas Drobny und Orges Ajeti sowie U17-Löwen-Keeper Erion Avdija 
wurden im Frühjahr zu den jeweiligen U-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes eingeladen. Drobny 
von der Tschechischen Republik, Ajeti und Avdija vom Kosovo. 
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U9-Turnier in Germering.

U9-Turnier in Leonberg.

U9-Turnier in Werttingen.

U9-Turnier in Wörgl. Die U11 gewann ein internationales Turnier in Viersen.

So konnte die U9 gleich vier Tur-
niersiege feiern. Sie gewann ei-
nen U10-Leistungsvergleich in 
Germering, ein Turnier in Wörgl 
sowie ein großes Turnier in Wer-
tingen. Zudem siegte sie in einem 
sehr stark besetzten Leistungs-
vergleich in Leonberg. Dort setz-
ten sich die jungen Löwen gegen 
elf weitere Teams wie den FC 
Augsburg, den 1. FC Nürnberg, 
den Karlsruher SC, die TSG Hof-
fenheim und Eintracht Frankfurt 
durch.

Auch die U10 konnte einen gro-
ßen Erfolg einfahren. Bei einem 
Leistungsvergleich in Hechingen 
belegten sie den 1. Platz. Sechs 
Siege, unter anderem gegen Ju-
ventus Turin, Wacker Innsbruck, 

Fortuna Düsseldorf und Schal-
ke 04 sowie ein Unentschieden 
brachten ihnen den Titel ein.

Die U11-Junglöwen mussten sich 
zuerst beim U11 Kids World Cup 
in Oberrad bei Frankfurt mit ei-
nem 2. Platz zufrieden geben. Da-
bei spielten sich die jungen Gie-
singer gegen 39 weitere Teams 
wie Eintracht Frankfurt, Rapid 
Wien, Royal Antwerpen oder AZ 
Alkmaar bis ins Finale des zwei-
tägigen Turniers. Erst dort konn-
ten sie von Bayer Leverkusen 
gestoppt werden. Doch in den 
Osterferien waren sie nicht mehr 
zu stoppen und gewannen ein in-
ternationales Turnier in Viersen. 
Mit 4:1 besiegten sie im Finale 
den KAA Gent.

TURNIERSIEGE FÜR 
DIE U9, U10 & U11.
Im April und Mai konnten die jüngsten Löwen einige Titel großer Turniere oder Leistungsvergleiche 
mit nach Giesing nehmen. Nach über zwei Jahren Corona-Pause war die Freude der Spieler und ihrer 
Familien sowie der Erfolgshunger riesig. Und genau dies zeigten die Junglöwen bei ihren Auftritten.
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KONZEPT DER  
TALENTFÖRDERUNG.
Der Grundlagenbereich im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) „die Bayerische Junglöwen“ ist ein wich-
tiger Baustein im Konzept der Talentförderung bei den Löwen. Ludwig Schneider, der diesen Bereich 
verantwortet, der die Teams U12, U11, U10, U9 und den Förderkader umfasst, gibt im folgenden In-
terview einen Einblick, warum diese jungen Mannschaften für den Verein so bedeutend sind. In einem 
zweiten Interview mit Stefan Frauendorfer wird der Förderkader näher beleuchtet.

Servus Ludwig, bitte vervoll-
ständige diesen Satz. 1860 
München ist für mich…
…mein Herzensverein.

Und das NLZ „die Bayerische 
Junglöwen“ ist für mich…
…eine Top-Adresse für bayerische 
Fußball-Talente. Und der Grund-
stock für den Verein, damit nach 
oben heraus Qualität entsteht.

Ludwig, was ist denn dein ge-
naues Aufgabengebiet bei den 
Junglöwen?
Als Koordinator des Grundla-
genbereichs verantworte ich die 
Teams U12, U11, U10, U9 und den 
Förderkader, vor allem im sportli-
chen Bereich. Die Hauptaufgabe 
bzw. das oberste Ziel ist, gemein-
sam mit den Trainerteams die 
Spieler zu entwickeln. Dazu ge-
hört ein enger Austausch mit den 
Trainern und Mitarbeitern, das 
Scouting von jungen talentier-
ten Spielern, die Kaderplanung 
für alle in den Bereich fallenden 
Teams sowie die Entwicklung und 
Umsetzung von Trainingsinhal-
ten und einer Spielkonzeption.

Viele NLZs wollen den Grund-

lagenbereich ganz abschaffen. 
Warum gehen die Löwen einen 
genau entgegengesetzten Weg?
Wir wollen den vielen Jungs und 
Familien, die Lust auf Leistungs-
sport haben, eine professionel-
le Plattform bieten, auf welcher 
diese nachhaltig sowie kind- und 
familiengerecht gefördert werden 
können. Wir sind überzeugt, dass 
die enorme Erfahrung des NLZs 
gepaart mit unseren sieben Jung-
löwenwerten – Gemeinschaft, Bo-
denständigkeit, Verantwortung, 
Überzeugung, Fleiß, Leidenschaft 
und Freude – die optimale Vor-
aussetzung für die Zukunft der 
Jungs und Familien ist, die diesen 
Weg einschlagen wollen. Und wie 
man bei etlichen Beispielen, wie 
Dennis Dressel, Tom Kretzschmar 
oder Florian Neuhaus sehen kann, 
funktioniert dieser Weg auch.

Welche Argumente sprechen 
für einen Wechsel in den Grund-
lagenbereich zu den Löwen?
Auf der einen Seite die Rahmenbe-
dingungen und die vorhandene In-
frastruktur, die es uns ermöglicht, 
die Jungs ganzheitlich in den Be-
reichen Schule, Familie, Sport und 
Persönlichkeit auszubilden. Dazu 

gehört hauptsächlich auch unser 
erfahrenes, geschultes und spe-
zialisiertes Personal für diese Al-
tersbereiche. Auf der anderen Sei-
te aber auch die unvergesslichen 
Erlebnisse sowie das Messen mit 
den Besten und auf höchstem Ni-
veau. Dazu kommen noch die un-
gewöhnlich hohe Durchlässigkeit 
und das Familiengefühl, das uns 
sehr wichtig ist und wir den Fami-
lien mitgeben können und wollen.

Zur Person.
Ludwig Schneider, der ein 
abgeschlossenes Studium in 
Sportmanagement besitzt und 

selbst seit 
klein auf be-
g e i s t e r t e r 
Löwenfan ist, 
stieß bereits 
vor 17 Jahren 
zu den Jung-

löwen. Jahrelang betreute und 
trainierte er Löwenmannschaf-
ten im E-Junioren-Bereich. Vor 
fünf Jahren übernahm der er-
fahrene Junglöwencoach dann 
die Position des Koordinators 
des Grundlagenbereichs und 
hat diese bis heute inne. 
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Ein in der Öffentlichkeit eher un-
bekanntes „Team“ im NLZ „die 
Bayerische Junglöwen“ ist der 
Förderkader. Aus diesem Kader 
entsteht jeweils zu Saisonbe-
ginn die neue U9-Junglöwen-
Mannschaft. Stefan Frauen-
dorfer koordiniert und trainiert 
diesen Kader nun im zweiten 
Jahr.

Servus Stefan, bitte vervollstän-
dige diesen Satz. 1860 Mün-
chen ist für mich…
...mein Herzensverein seit Kindes-
tagen an. Einmal Löwe, immer 
Löwe!

Und das NLZ „die Bayerische 
Junglöwen“ ist für mich…
… die optimale Plattform für be-
geisterte und talentierte Fußbal-
ler, vorwiegend aus dem Kreis 
München bzw. Oberbayern, um 
in einem familiären Umfeld eine 
leistungsbezogene Ausbildung bei 
hoher Durchlässigkeit genießen 
zu können. Und dies sowohl für 
die sportliche als auch für die per-
sönliche Entwicklung.

Stefan, was kann man sich un-
ter dem Förderkader vorstellen?
Der Förderkader ist ein Kader von 
gesichteten Spielern aus dem 
Großraum München, die einmal 
in der Woche zu einem gemeinsa-
men Training an der Grünwalder 
Straße zusammenkommen und 
dabei weiterhin im Heimatver-
ein spielen. Quasi ein freiwilliges, 
kostenloses Zusatztraining unter 
optimalen Voraussetzungen. Aus 
diesem Spielerpool stellen wir 
dann unsere neue U9 zusammen. 
Das Wichtigste ist mir aber tat-
sächlich, dass die Jungs während 
der Zeit im Förderkader lernen, 
den Löwen im Herzen zu tragen. 
Klar will ihn jeder auf der Brust 

tragen, aber mindestens genau-
so wichtig wäre es mir, wenn die 
Jungs später selbst in der Kurve 
stehen und die Profis anfeuern. 
Bedeutend ist für uns auch, dass 
sich weder Eltern noch Kinder ei-
nem Druck aussetzen. Sie sollen 
einfach mit Spaß und Begeiste-
rung zu uns kommen und das 
Training auch genießen.

Wie gelangt man in den Förder-
kader der Junglöwen?
Wir sind auf den vielen Fußball-
plätzen in München und der Re-
gion unterwegs und suchen uns 
dort die sportlich und von der 
positiven Persönlichkeit auffälligs-
ten Spieler zusammen. Wenn uns 
ein Spieler überzeugt, versuchen 
wir über die Ansprechpartner der 
Vereine die Eltern zu kontaktieren 
und zu einem Förderkadertraining 
einzuladen. Aber auch über die 
Löwen-Fußballschule und speziell 
deren Feriencamps kommen im-
mer wieder Jungs zu uns in den 
Förderkader. Und nicht zuletzt 
über Empfehlungen durch unser 
aufgebautes Netzwerk zu Verei-
nen und Eltern.

Warum ist aus deiner Sicht 
der Förderkader und auch der 
Grundlagenbereich allgemein 
für die Löwen wichtig?
Weil man dort die Basis für die 
späteren Jahrgänge legen kann. 
Unser Ziel ist es, die Spieler mög-
lichst lang an Verein zu binden. 
Und die Zahlen unserer Durchläs-
sigkeit belegen genau dies. Unge-
wöhnlich viele Junglöwen-Spieler 
aus dem Grundlagenbereich 
schaffen es in die höchste Jahr-
gangsstufe und in den Herrenbe-
reich. 

Warum hast du dich für diesen 
Altersbereich entschieden?

Es macht einfach unglaublich viel 
Spaß und Freude, die Kids in die-
sem Altersbereich zu fordern und 
zu fördern. Die Jungs sind mit rie-
siger Begeisterung bei der Sache 
und vor allem auch sehr lernwillig. 
Diese Spieler im Einstieg in den 
Fußball, und dies auf professionel-
ler Ebene, zu begleiten, motiviert 
mich sehr. Letztendlich können 
alle von unserem Förderkadertrai-
ning profitieren, ob es der Spieler 
am Ende in die U9 schafft oder 
nicht. Der Spieler selbst, der sich 
bei uns mit den besten Spielern 
seines Jahrgangs messen und 
sich dabei weiterentwickeln kann. 
Folgerichtig natürlich auch der 
Heimatverein, der, sofern es für 
uns noch nicht ganz reicht, einen 
verbesserten Spieler zurückbe-
kommt. Oder eben eine löwen-
starke neue U9 des TSV 1860. 

Zur Person.
Stefan Frauendorfer ist seit 
dem 1. Juli 2015 im Nach-
wuchsleistungszentrum der 

Löwen hei-
misch. Bevor 
er vor zwei 
Jahren den 
Förderkader 
ü b e r n a h m , 
war er in ver-

schiedenen Altersbereichen 
als Jahrgangsscout tätig. 
Hauptberuflich arbeitet der 
Löwen-Dauerkarteninhaber, 
der bereits in der Wiege in sei-
nem ersten Lebensjahr sein 
erstes Löwenspiel im Grünwal-
der Stadion erleben durfte, 
beim Bayerischen-Fußball-Ver-
band in der Trainerausbildung. 
Seither war er auch schon bei 
über 200 Auswärtsspielen mit 
seinem Herzensverein dabei – 
ein echter Löwe also. 
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Die A-Senioren (Ü32) treten in 
der Kreisliga an und wollen um 
die Meisterschaft mitspielen. 
Trainer Rene Gomis hat seine 
Männer gut auf die Saison vor-
bereitet und will mit ihnen end-
lich in die Oberliga aufsteigen, 
wo man sich mit den besten 
Mannschaften in der Altersklasse 
messen kann. Nach einer langen 
Vorbereitungszeit und einigen 
Testspielen ging es am 1. April im 
ersten Punktspiel gegen den SV 
Weißblau Allianz. In der ersten 
Viertelstunde tasteten sich die 
Löwen schon mal an den Gegner 
ran und wollten mit einem frühen 
Tor die Weichen für einen Sieg 
stellen. Dies gelang dann auch in 
der 13. Minute durch einen schö-
nen Distanzschuss aus 25 Metern 
durch Omar Babakry. Der Gegner 
stellte sich nun noch dichter hin-
ten rein und verteidigte mit acht 
Mann am eigenen Sechzehner. 
Trotz einiger guter Möglichkei-
ten schafften es die Löwen bis 
zur 40. Minute nicht, ein weiteres 
Tor nachzulegen. Dann gelang 
Stürmer Alexander Ecker endlich 
der langersehnte zweite Treffer 
nach einer Standartsituation. Mit 
diesem Ergebnis ging es auch in 
die Pause. Anscheinend fand Trai-
ner Rene Gomis in der Pause die 

richtigen Worte, denn die Löwen 
spielten nun viel dominanter und 
konsequenter nach vorne. Trotz 
einiger Großchancen wollte der 
dritte Treffer aber nicht fallen, 
bis sich in der 73. Minute Markus 
Edenhofer den Ball schnappte, 
drei Gegenspieler ausspielte und 
den Ball in die rechte Ecke ein-
schob. Damit war der Wille der 
gegnerischen Mannschaft end-
gültig gebrochen. Safet Dautovic, 
Arash Alireza und Romeo Gra-
maglia erhöhten innerhalb von 
nur zwölf Minuten auf 6:0. Das 
Ergebnis hätte eigentlich noch 
höher ausfallen können, aber die 
Löwen schafften es nicht, gute 
Chancen in Tore umzuwandeln. 
Nichtsdestotrotz war es auch in 
der Höhe ein verdienter Auftakt-
sieg der Senioren-A-Mannschaft 
des TSV 1860, die gerüstet ist 
für die nächsten Aufgaben in der 
Liga und im Pokal. 

Bei den B-Senioren (Ü40) ging 
die Saison nach einigen Vorbe-
reitungsspielen am 28. März mit 
dem ersten Punktspiel bei der 
Spielgemeinschaft FC Aschheim/
SV Helios-Daglfing los. Das Spiel 
begann für die Mannschaft von 
Fedai Karavas äußerst unglück-
lich, denn der Innenverteidiger 

der Löwen musste schon nach 
zehn Minuten verletzungsbe-
dingt ausgewechselt und die Ab-
wehr nun komplett umgestaltet 
werden. Die Löwen brauchten 
einige Minuten, um sich neu zu 
sortieren. Nach rund einer hal-
ben Stunde übernahmen sie nun 
die Spielkontrolle und versuchten 
sich mit verschiedenen Angriffs-
varianten, Chancen herauszuspie-
len. Doch ein sehr tief stehender 
Gegner, dessen Motivation nur 
darin bestand, mit zehn Mann 
zu verteidigen und mit langen 
Bällen auf ihren einzigen Stür-
mer Konter zu fahren, vereitelte 
ein ums andere Mal die Chancen 
der Sechzger. Auch die überharte 
Spielweise trug ihr übriges dazu 
bei. Der Schiedsrichter war leicht 
überfordert und ließ sich von der 
Hektik, welche die Aschheimer 
ins Spiel brachten, beeindrucken, 
denn zwei weitere Löwenspieler 
mussten nach Verletzungen, die 
vom Gegner verursacht wurden, 
ausgewechselt werden. Hinzu 
kamen einige strittige Szenen, 
die er für die Aschheimer be-
wertete. Wie zum Beispiel einen 
Freistoß nach einem normalen 
Zweikampf, der als Foulspiel für 
den Gegner entschieden wurde. 
Aus diesem Freistoß entstand ein 

NEUE SAISON,  
NEUES GLÜCK.
Nach einer pandemiebedingten Durststrecke von fast zwei Jahren geht es endlich wieder in einem ge-
ordneten Spielbetrieb für die drei Senioren-Mannschaften der Löwen weiter, für die Senioren A (Ü32/
Kreisliga), die Senioren B (Ü40/Kreisklasse) und die Senioren C (Ü45/Oberliga).
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Traditions-Dress für Löwen-AH. 
Die AH-Mannschaften 
des TSV 1860 präsen-
tieren zum Start in die 
Saison 2022 ein ganz 
besonderes Outfit.

Zusammen mit Aus-
statter 11teamsports 
wurden traditionell 
weiß-blau gestreifte 

Trikots des Ausrüsters 
Nike gestaltet. Das 
Traditions-Dress kom-
plettieren weiße Hosen 
und Stutzen. Die Trikots 
und Hosen sind mit dem 
Wappen der 1860-Fuß-
ballabteilung (FA) verse-
hen. Auf dem Trikot-Rü-
cken ist der Schriftzug 

„Turn- und Sportverein 
München 1860 e.V. – 
Fußballabteilung“ groß 
aufgedruckt.

Die Anhänger der Löwen 
können das Traditions-
Trikot für 44,90 Euro und 
die zugehörige Hose für 
21,90 Euro im Online-

Shop des e.V. unter www.
tsv1860.org/shop/fuss-
ball/sondertrikot/ er-
werben.

Um die notleidenden 
Menschen in der Ukraine 
zu unterstützen, wurde 
zudem eine Sonderedi-
tion des FA-Traditions-
Trikots für den Shop-
verkauf erstellt, die mit 
dem Aufdruck „Gemein-
sam für den Frieden“ 
auf der Brust versehen 
ist. Dieses Trikot wird für 
60 Euro verkauft, wobei 
vom Verkaufserlös pro 
Trikot 18,60 Euro für die 
Ukraine-Hilfe gespendet 
werden.

Weitere Infos zu den 
Senioren-Teams der Lö-
wen gibt‘s unter: www.
tsv1860-amateure.de

äußerst fragwürdiger Elfmeter. 
Der Schiedsrichter übersah, dass 
der Stürmer der Aschheimer den 
Verteidiger der Löwen schubste. 
Dieser fiel nach vorne auf einen 
Gegenspieler, der ebenfalls zu 
Fall kam. Doch alle Proteste der 
Löwen halfen nichts, sein Ent-
schluss stand fest. Den Strafstoß 
verwandelte der Stürmer sicher 
und brachte die Aschheimer in 
der 65. Minute in Führung. Auch 
verärgert über die vielen Fehlent-
scheidungen des Schiedsrichters 
griffen die Löwen nun an. Wie es 
aber leider oft vorkommt, eröff-
nen sich damit natürlich Räume 
für die Gegner und man läuft Ge-
fahr, ausgekontert zu werden. So 

geschah es dann auch. Nur drei 
Minuten nach dem Elfmetertor 
fingen sich die Löwen einen Kon-
ter und kassierten das zweite Tor. 
Fünf Minuten später dann sogar 
das dritte. Somit war das Spiel na-
türlich gelaufen. Auch die letzten 
Bemühungen, zumindest ein Tor 
zu erzielen, brachten leider nichts 
ein und man ging mit einem 0:3 
vom Platz. Trainer Fedai Karavas 
wird dieses Spiel aufarbeiten und 
die Spieler für die restliche Sai-
son vorbereiten. Sie haben noch 
13 Punktspiele und mindestens 
ein Pokalspiel. Somit ist noch al-
les möglich. Bis Ende Juni steht 
ein straffes Programm mit sieben 
Spielen an. Da gilt es nun, die Kon-

zentration hoch zu halten und so 
viele Punkte wie möglich für den 
Saisonendspurt mitzunehmen. 

Für die C-Senioren geht es dieses 
Jahr in das Abenteuer Oberliga. 
In der höchsten Seniorenliga 
werden sie sich mit den besten 
Ü45-Seniorenteams des Bezirks 
Oberbayern messen. Darunter 
sind auch die Nachbarn von der 
Säbener Straße und die Unter-
föhringer, mit denen sich die Lö-
wen schon letztes Jahr packende 
Duelle geliefert hatten. Trainer 
Julian Wallner will in der Top-Liga 
eine gute Rolle spielen und versu-
chen, im oberen Tabellendrittel 
zu landen. 

Der AH-Vorsitzende Walter Kopp (3. von links) präsentierte zusammen mit (von links) Julian Wallner 
(Senioren C), Fedai Karavas (Senioren B) und Viktor Garasevic (Senioren A) das neue Traditionsdress.
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LÖWINNEN STEIGEN 
FRÜHZEITIG AUF!
Bereits drei Runden vor Ende der Saison in der A-Klasse Gruppe 1 machte die Frauenmannschaft des 
TSV 1860 vorzeitig den Aufstieg in die Kreisklasse klar. Nach dem neunten Sieg im neunten Saisonspiel 
konnten die Frauen am 8. Mai ihre Aufstiegs-T-Shirts überziehen und die Sektkorken knallen lassen.

Seit der letzten Ausgabe des Ver-
einsmagazins hat sich einiges ge-
tan, deshalb hier ein kleiner Rück- 
und Ausblick:

Zum Abschluss der Vorbereitung 
ging es vom 17. bis 20. März ins 
Trainingslager nach Arco, wo 
sich die Frauenmannschaft bei 
angenehmen Temperaturen auf 
den Rückrundenstart vorberei-
ten konnte. „Besonderer Dank 
gilt hier unserem Interimstrainer 
Markus, der wortwörtlich über 
Nacht für unseren coronabedingt 
verhinderten Chefcoach Stefan 
Weishaupt eingesprungen ist“, so 
Spartenleiterin Silke Dehling.

Ein weiteres Highlight des Früh-
jahrs: Seit April dürfen die Frauen 
nach Absprache mit der Abtei-

lungsleitung und den Verantwort-
lichen der Jugend und der III./IV. 
Herren-Mannschaft ihr Training 
einmal pro Woche am Trainings-
gelände an der Grünwalder Stra-
ße 114 abhalten. „Hier fühlen 
wir uns natürlich zuhause und 
trainieren umso motivierter“, so 
Dehling. 

Der Start in die Rückrunde ge-
lang perfekt: Nach einem Spiel 
ohne Wertung gegen die Spielge-
meinschaft SV Hohenlinden/FC 
Forstern II, das mit 4:1 gewon-
nen wurde, kletterten die Löwin-
nen beim Nachholspiel gegen 
den FC Dreistern mit einem 6:0-
Sieg zurück an die Tabellenspit-
ze. Der Abstand auf den zweiten 
Tabellenplatz wurde mit einem 
10:1-Sieg gegen den SV Weißblau 
Allianz München noch weiter aus-
gebaut.

Und so konnten die Löwinnen be-
reits am 11. Spieltag mit einem 
1:0-Sieg bei Centro Argentino de 
Munich den Aufstieg in die Kreis-
klasse eintüten. Hintergrund für 
die vorzeitige Entscheidung: Die 
direkten Verfolgerinnen vom TSV 
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Ottobrunn meldeten ihre Mann-
schaft beim BFV nachträglich für 
den sogenannten „Flex-Modus“ 
an und dürfen dadurch mit einer 
variablen Anzahl an Akteurinnen 
antreten. Allerdings haben „Flex“-
Teams keine Aufstiegsberechti-
gung und die Löwinnen waren für 
den Tabellendritten SV München 
Laim uneinholbar.

Nach Saisonende geht es im Juni 
in die verdiente Trainingspause. 
„Zur neuen Saison freuen wir uns 
sehr, dass wir eine 2. Mannschaft 
in der A-Klasse anmelden kön-
nen. Das Trainerinnen/Trainer-
Team ist komplett, durch einen 
Sichtungstag und Probetrainings 
konnten wir viele neue Spiele-
rinnen finden. Dem Saisonstart 
mit zwei Teams steht also nichts 
mehr im Weg“, berichtet Silke 
Dehling. „Wir danken allen Lö-
winnen und Löwen sowie unseren 
Förderern für den Support und 
ganz besonders auch unserem 
Coach Stefan Weishaupt, der uns 
aus privaten Gründen zum Sai-
sonende verlässt!“
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Dabei hatten die Löwen am 19. 
März 2022 vor 150 Zuschauern 
in einer mitreißenden, hochdra-
matischen Partie in der Sporthal-
le an der Knorrstraße nach der 
regulären Spielzeit mit 6:4 Toren 
die Hinspiel-Niederlage von 3:5 
wett gemacht.

In der folgenden zweimal fünfmi-
nütigen Verlängerung lebten die 
Aufstiegshoffnungen unvermin-
dert weiter, als die Löwen mit 8:6 
in Führung gingen. Nur ein Tor 
fehlte noch, ein einziges Tor. Aber 
am Ende, nach zwei Minuten in 
Unterzahl wegen eines umstritte-
nen Handspiels, reichten die Kräf-
te nicht ganz und so mussten die 
aufopferungsvoll kämpfenden 
Sechzger noch zwei Ingolstädter 

Treffer hinnehmen. Michael Titt-
man, Futsal-Spielleiter des Baye-
rischen Fußball-Verbandes (BFV), 
brachte es bei der Siegerehrung 
auf den Punkt: „Dieses Spiel hat 

eigentlich keinen Sieger verdient. 
Zwei gleichstarke Mannschaften 
haben hier auf hervorragendem 
Niveau um den Titel gestritten. 
Der Glücklichere hat gewonnen.“

Auch Löwen-Trainer Franjo Ereiz 
mochte nicht hadern: „Meine 
Mannschaft hat heute sehr gut 
gespielt und alles gegeben. Scha-
de, dass es nicht gereicht hat. 
Trotzdem bin ich insgesamt mit 
der Saison zufrieden.“

Das konnte er auch. Denn durch 
den 1. Platz in der Gruppenphase 
der Bayernliga Süd hatte sich der 
TSV 1860 für die Play-offs um die 
Bayernliga-Meisterschaft qua-
lifiziert. Im Halbfinale schalte-
ten die erfolgshungrigen Löwen 
durch zwei Siege die Futsaler des 
FC Bayern Kickers 1907 Nürnberg 
(Hinspiel: 7:5, Rückspiel 4:1) aus 
und erreichten so das Finale.

Die Stimmung war nach dem so 
knapp verpassten Aufstieg nur 
von einer kurzem Phase des Trüb-
sinns geprägt, zumal der Hopfen-
saft des Sponsors Hacker-Pschorr, 
von den meisten Spielern alkohol-
frei oder als Radler genossen, die 
anschließende Saison-Abschluss-
feier kulinarisch veredelte und 

NUR KNAPP AM  
AUFSTIEG VORBEI.
Während die Spieler der Ingolstadt Panthers ausgelassen den Aufstieg in die Regionalliga feierten, 
verließen die Futsal-Löwen mit gesenkten Köpfen das Spielfeld. Nach großem Kampf unterlagen sie 
einem Gegner, der im zweiten Finalspiel der Bayerliga-Meisterschaft das Glück auf seiner Seite hatte.

Trainer Franjo Ereiz (li.) mit seinem Torjäger 
Anto Bonic.

Finale der Futsal-Löwen gegen Ingolstadt: Orlando Herzberger am Ball.
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Zum ersten Mal seit der „Sechz-
gerWiesn“ im vergangenen 
September hatten sich die 
Sechzger-Musikanten rund um 
Spartenleiter und Dirigent Toni 
Hörger nach einer coronabe-
dingten Pause wieder zum Pro-
ben getroffen.

Ende April spielte die Gruppe erst-
mals im neuen „Gwand“ zusam-
men im Proberaum in Schöngei-
sing. Dabei bereiteten sich die 
Musikanten auf ihren Auftritt bei 
einem Heimkampf der Löwenbo-
xer und einen weiteren Stadion-
Gig (beim letzten Saisonspiel ge-
gen Borussia Dortmund II) vor. 

Zuvor waren sie noch von Kaba-
rettistin Monika Gruber für eine 

Feier am 1. Mai in Tittenkofen en-
gagiert worden. Beim dortigen 
Maibaum-Aufstellen präsentierte 
die Musiksparte des TSV 1860 
eine neue Formation: die Sechz-
ger-Tanzlmusi. Im Gegensatz zur 
größeren Blasmusikbesetzung 
besteht diese Gruppierung aus 
nur sechs bis sieben Musikanten 
mit dem Fokus auf alpenländi-
scher Volksmusik – selbstver-
ständlich ist der Sechzger-Marsch 
immer mit dabei!

Wer Lust hat, sich den Sechzger-
Musikanten anzuschließen und 
gemeinsam mit den Löwen zu 
musizieren, ist herzlich eingela-
den, bei den Proben vorbeizu-
schauen. Interessenten können 
sich per Mail bei Toni Hörger  

(anton.hoerger@tsv1860.org) 
melden. Gleiches gilt für Anfra-
gen, die Sechzger-Musikanten für 
Auftritte zu verpflichten.

SECHZGER-MUSIKANTEN 
SPIELEN WIEDER AUF.

Edelfan Ben Wolfrum dem Team 
noch eine spektakuläre nächtli-
che Pyroshow bot. „Alles in allem 
können wir zufrieden sein“, stell-
te Futsal-Spartenleiter Thomas 
Bohlender fest. „Wenn man be-
denkt, dass wir bei fast Null an-
gefangen haben, war das zweifel-

los eine sehr erfolgreiche Saison. 
Die Kirsche auf der Sahnetorte, 
den Aufstieg in die Regionalliga, 
gibt‘s dann ja vielleicht nächstes 
Jahr.“

Nach einer zweimonatigen Spiel-
pause geht es für die Löwen von 

Ende Mai bis Ende Juli um den 
Bayern-Cup. Dort trifft die Mann-
schaft von Franjo Ereiz in der 
Vorrunde erneut auf den Rivalen 
aus Ingolstadt sowie auf den Re-
gionalligisten Futsal Allgäu. Also 
eine echte Bewährungsprobe auf 
Regionalliganiveau.
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Im Volksmund wird das Gelän-
de aufgrund des Hauptnutzers 
SpVgg 1906 Haidhausen (bzw. 
des Vorgängers SC 1906) seit 
Jahrzehnten „Sechser-Platz“ ge-
nannt. 

Das Ausweichen der Herren-
mannschaften auf den Sechser-
Platz war ursprünglich nur für 
die Wintermonate vorgesehen, 
um den Kunstrasenplatz an der 
Grünwalder Straße 114 während 
der witterungsbedingte Sperre 
der Rasenplätze allein für die 
Jugendmannschaften nutzen 
und somit die Auflagen des DFB 
für das NLZ erfüllen zu können. 
Während der Corona-Pandemie 
wurde diese Regelung aufgrund 
von Hygieneauflagen auch in den 
Sommermonaten beibehalten.

Nun einigten sich im März die 
Fußballabteilungsleitung und die 
Vertreter von Jugend, Amateur-
Herren- und Frauenmannschaft 
darauf, dass die Spiele der Löwen-
Amateurteams dauerhaft auf 
dem Sechser-Platz stattfinden 
werden. Dies erlaubt den NLZ-
Verantwortlichen mehr Flexibi-
lität bei der Planung der Heim-
spiele der Jugendmannschaften, 
die aufgrund der mitunter sehr 

kurzfristigen Terminierung der 
Profiheimspiele (samt Betrieb der 
SechzgerAlm etc.) oft verschoben 
werden müssen. Das Ambiente 
des Sechser-Platzes und die Gast-
freundschaft von 1906 Haidhau-
sen wurde von Zuschauern, Ver-
antwortlichen und Mannschaften 
zudem sehr positiv wahrgenom-
men, so dass man sich von Sei-
ten der Amateur-Herren-Teams 
gegen eine Rückkehr an die Grün-
walder Straße 114 während der 
Sommermonate aussprach. Für 
das Sommer-Training am Löwen-

Trainingsgelände gaben die Her-
ren zudem Zeiten an die Frauen-
mannschaft ab, die sich dadurch 
an mindestens einem Wochentag 
den Weg zu ihrer sonstigen Trai-
ningsstätte, der Bezirkssportanla-
ge in Freiham an der westlichen 
Stadtgrenze, spart.

Für die Altherrenmannschaften 
ändert sich nichts; diese können 
das Trainingsgelände an der 
Grünwalder Straße 114 unverän-
dert von April bis Mitte Oktober 
für Trainings und Spiele nutzen.

III. & IV. BLEIBEN AM 
SECHSER-PLATZ.
Bereits seit zwei Jahren werden die Heimspiele der III. und IV. Herrenmannschaft auf der Städtischen 
Sportanlage an der St.-Martin-Straße 35 in Obergiesing ausgetragen. Auch die Frauenmannschaft der 
Löwen, die 2021 in den Spielbetrieb startete, nutzt den dortigen Kunstrasen als Heimspielstätte. 
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Mit drei herben Niederlagen star-
tete 1860 IV in die A-Klassen-
Saison 2021/2022 und wurde 
dabei von seinen Gegnern in der 
Gruppe 4 regelrecht gedemütigt. 
Nach elf Spieltagen und sechs 
Pleiten fand sich die Reserve 
der Amateur-Löwen Anfang No-
vember als Tabellenvorletzter 
auf einem Abstiegsplatz wieder. 
Die maue Trainingsbeteiligung 
soll in dieser Zeit den gezeigten 
Leistungen entsprochen haben, 
berichten Insider. Den Abtei-
lungsverantwortlichen für die 
Amateur-Herren-Mannschaften 
platzte der Kragen.

Doch entgegen den üblichen 
Mechanismen in vielen Vereinen 
trennte man sich nicht vom enga-
gierten Trainer Christian Ranhart, 
sondern nahm die Spieler in die 
Pflicht. „Wir sollten zu einer Aus-
sprache erscheinen, mussten da-

bei unsere Trikots und Trainings-
klamotten mit dem Löwen auf 
der Brust abgeben“, berichtet 
ein Dabeigewesener. Wer wollte, 
konnte den Verein sofort verlas-
sen. Nur wer schwor, künftig mit 
vollem Einsatz in Training und 
Spiel dabei zu sein, durfte sich 
danach wieder sein Trikot abho-
len. „Einige haben das gemacht, 
andere sind gegangen“, heißt es.

Mit Morris Valier wurde noch im 
Spätherbst ein neuer Co-Trainer 
verpflichtet und zur Winterpau-
se kamen mehr als ein Dutzend 
neuer Spieler nach Giesing. Die 
einschneidende Maßnahme der 
Funktionäre blieb nicht ohne 
Wirkung. Das sportliche Resultat 
von November bis April in der A-
Klasse: elf Siege in Folge für die 

Amateur-Löwen bei 50:12 Toren 
und der Sprung von einem Ab-
stiegsplatz an die Tabellenspitze 
– die Mannschaft rollte das Feld 
von hinten auf. Allerdings konnte 
die starke Konkurrenz in Gestalt 
des BSC Sendling und des TSV 
Trudering III in Nachholspielen 
wieder Boden gut machen und 
sich an 1860 IV vorbeischieben. 
Am vorletzten Spieltag fertigte 
die IV. der Löwen dann im Spit-
zenspiel den BSC Sendling mit 
6:1 ab und feierte den 13. Sieg 
in Folge. Dennoch blieb man auf 
Platz drei und musste am letzten 
Spieltag (bei Redaktionsschluss 
noch nicht beendet) auf einen 
Ausrutscher der Sendlinger hof-
fen, um die sensationelle Ent-
wicklung mit dem Aufstieg krö-
nen zu können.

VIERTE MIT IRRER 
AUFHOLJAGD.
„Aus dem Tabellenkeller an die Spitze“, lautete die Schlagzeile auf wochenanzeiger.de zur Aufholjagd 
der IV. Mannschaft. Der Wochenanzeiger, seit elf Jahren auch Hauptförderer der beiden Herren-Ama-
teurteams der Löwen, hat seinen Bericht für die Vereinszeitung zur Verfügung gestellt. 
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Auch in den Pfingstferien gab 
es bei der LöFu noch nie so viele 
Fußballcamps: Insgesamt acht in 
nur zwei Wochen sprechen eine 
deutliche Sprache, wie beliebt 
diese sind! „Diese enorme Nach-
frage von Vereinen und Kindern 
ist sensationell“, freut sich Mi-
chael Hieber, Leiter der LöFu.

Alle Kids mit einem Faible für die 
Position zwischen den Pfosten 
kamen im Torwartcamp an der 
Grünwalder Straße voll auf ihre 
Kosten. Die jüngsten Löwen hat-
ten zwei Tage Spaß im Bambi-
nicamp. Zusätzlich zu insgesamt 
acht Tagen Fußball bei Mün-
chens Großer Liebe gab es erneut 
Camps bei den Partnervereinen 
in Passau und Walchsing. Neu 

hinzu kamen die Fußballcamps 
im oberpfälzischen Neunburg 
vorm Wald, Pforzen im Allgäu 
und dem Dilly Wellness Resort 
Windischgarsten (Oberöster-
reich).

Schon im Juli geht es mit acht 
Wochen Sommercamps weiter.

Wie schon im letzten Jahr eröff-
net die Löwen-Fußballschule ihre 
Sommercamp-Saison in Sierning 
in Oberösterreich und fährt dann 
weiter nach Schenna ins wunder-
schöne Südtirol. Danach folgt 
Anfang August die Eröffnung 
der bayerischen Sommerferi-
en mit den Camps in München 

SENSATIONELLE 
NACHFRAGE.
Die Löwen-Fußballschule (LöFu) ist gefragt wie selten zuvor. Über 200 Kids nahmen in den Ostercamps 
am Trainingsgelände des TSV 1860 München und bei den Partnervereinen in Gilching, Ismaning und 
Odelzhausen teil. 
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und Puttenhausen. Schlag auf 
Schlag geht es weiter mit dem 
Torwartcamp und den Camps in 
Gilching, Harburg und Pfeffen-
hausen. Erstmals gibt es in den 
Sommerferien sogar zwei Camps 
für unsere Löwen-Bambinis – in 
München und Dachau.

Nachdem die LöFu in den Pfingst-
ferien bereits am Ort des Profi-
Trainingslagers zu Gast war, ist 

man in den Sommerferien in 
Viechtach auch dort vor Ort, wo 
die Teams aus dem Nachwuchs-
leistungszentrum die Grundlagen 
für ihre erfolgreichen Saisons le-
gen.

Mit den Camps in Dachau, Eg-
genfelden, Landsberg am Lech, 
Langengeisling und Aschau am 
Inn geht es dann in den Sommer-
ferien-Endspurt.

Wer nicht bis zu den Sommerferi-
en warten will, für den lohnt sich 
das Talentfördertraining der Lö-
wen-Fußballschule. Wöchentlich 
stattfindende Trainingseinheiten 
am Trainingsgelände des TSV 
1860 München von Trainern aus 
dem Nachwuchsleistungszent-
rum sorgen für eine qualitativ 
hochwertige zusätzliche Einheit 
zum Vereinstraining. Eine alters- 
und kindgerechte Einheit für Kin-
der, die noch nicht im Verein spie-
len oder in der Schule sind, bietet 
die Löwen-Ballschule.

Alle Camptermine 2022 und In-
formationen zum Talentförder-
training sowie der Löwen-Ball-
schule gibt’s auf der Homepage 
der LöFu: 

www.loewenfussballschule.de.

Wer auch sonst nichts aus der 
Höhle der LöFu verpassen und 
immer auf dem neuesten Stand 
sein möchte, dem sind die Social-
Media-Kanäle auf Instagram 
(@loefu1860) und Facebook  
(@ L ö w e n - F u ß b a l l s c h u l e ) 
zu  empfehlen. Dort dreht sich 
alles um die Angebote und High-
lights der Fußballschule von Mün-
chens Großer Liebe.
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Die zwölfwöchigen kostenlosen 
Programme werden von den Ver-
einen zumeist einmal pro Halb-
jahr durchgeführt. Zukünftig ge-
plant ist jeweils ein Durchgang 
pro Halbserie. Das nun beim TSV 
1860 München startende Pro-
gramm sieht ab Juli 2022 einmal 
pro Woche ein Training über 90 
Minuten vor, das Freitag nach-
mittags bzw. Samstag vormittags 
stattfinden soll; die Details zu den 
Terminen folgen, sobald sich ge-
nügend Interessenten gefunden 
haben.

Anmelden kann sich, wer folgen-
de Kriterien erfüllt:

Kurse für männliche Fans:
• zwischen 35 und 65 Jahre alt
• BMI > 28
• Bauchumfang > 100 cm

Kurse für weibliche Fans:
• zwischen 35 und 65 Jahre alt
• BMI > 28
• Bauchumfang > 88 cm

DAS RUNDE MUSS WEG
Die Kurse finden zum größten 
Teil dort statt, wo das Fanherz 
schlägt: In den Sportstätten und 
auf den Sportanlagen des Ver-
eins! In zwölf mal 90 Minuten 
sprechen die Teilnehmer im the-
oretischen Teil mit dem Trainer 
über alle relevanten Aspekte auf 
dem Weg zu einem gesunden Le-
bensstil. Diäten haben dabei kei-
nen Platz. Vielmehr nehmen die 
Teilnehmer mit, wie sie mit klei-
nen Veränderungen ihre Ernäh-
rung positiv beeinflussen können.

Danach geht es im kontinuierlich 
länger werdenden Praxisteil auf 
die Sportstätten des Klubs, um 
unter Anleitung selbst aktiv zu 
werden – natürlich fußballorien-
tiert. Einen überfordernden Wor-
kout-Drill muss dabei niemand 
befürchten. Jedem wird ermög-
licht, in seinem eigenen Tempo 
teilzuhaben mit dem Ziel, kleine 
aber machbare Fortschritte zu 
erreichen. Der Trainer und Leiter 
des Workshops kommt ebenfalls 
aus den Reihen des Vereins. Die 
spaßorientierte, lockere Atmos-
phäre der Kurse ist die Basis für 
eine positive Herangehensweise 
aller Beteiligten an das Projekt.

Mehr Infos finden sich unter: 
www.fussballfansimtraining.de

Die Anmeldung zum Kurs bei 
1860 erfolgt per E-Mail an: 
senioren-fusball@tsv1860.org

FUSSBALL-FANS 
IM TRAINING.
Mehr Bewegung, ein aktiverer Lebensstil, gesündere Ernährung, nachhaltig Gewicht verlieren: „Fuß-
ballfans im Training“ ist ein kostenloses Angebot für alle übergewichtigen Fans der teilnehmenden 
Vereine, ein paar antrainierte Kilos wieder loszuwerden – und das mitten im Herzen ihres Clubs.
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Nach der Winterpause wird der 
Starnberger See wieder zum Re-
vier für die Segler des TSV 1860. 

Weil die Löwen-Segler ihr schö-
nes Hobby gerne teilen möchten, 
laden sie alle Interessierten vom 
Einsteiger bis zum Könner zu den 
gemeinsamen Segeltagen ein. 
Interessierte können schon von 
Anfang aktiv mitmachen und di-
rekt etwas übers Segeln lernen 
oder auch als Begleitung mit 
über den See „schippern“. Die 
Sechzger-Wassersportler stehen 
als Trainings- und Segelpartner 
zur Verfügung und genießen an 
folgenden Tagen gemeinsam mit 
den Neuen den Starnberger See 
und das Alpenpanorama auf den 
Booten abseits überfüllter Liege-
wiesen.

DIE TERMINE
• 4. Juni
• 2. Juli
• 16. Juli
• 6. August
• 20. August
• 3. September
• 1. Oktober

Startpunkt an den gemeinsamen 
Segeltagen ist das Strandbad 
Sankt Heinrich, Buchscharnstra-
ße 10, 82541 Sankt Heinrich. Bei 
Interesse bitte eine kurze E-Mail 
an werner-wesslau@gmx.net 
schreiben, um die Planungen zu 
erleichtern.

Wassersport

LÖWEN SEGELN WIEDER: 
START IN DIE SAISON 2022.



34

NEUHEITEN IM ONLINE-SHOP.

 Das Original 

„A echter Münchner is a Sechzger“ Badehose „Geezing 790 x TSV 1860“

Darts - Flights Socken „Glossschermviertl“

„ Pali Exinta“

www.tsv1860.org/shop/



35

FA - Sondertrikot FA - „Gemeinsam für den Frieden“

Leinwand „Löwenlegenden“ Löwen - Gin

Trikot „Wir sind der Verein“ Trikot „Laufen im Löwenrudel“
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Bergsport

FITNESSGYMNASTIK
Die wöchentliche Fitnessgym-
nastik, nun wieder ohne jegliche 
Corona-Einschränkungen, findet 
regelmäßig jeweils am Montag 
von 18 bis 19 Uhr im Anton-
Fingerle-Bildungszentrum (Turn-
halle 1) statt. Die Kooperation 
mit dem Stadtsport München 
(Freizeitsport Landeshauptstadt 
München) wurde dieses Jahr wie-
derum erneuert.

JAHRESAUSFLUG
Der diesjährige Wanderausflug 
führt von 4. bis 6. Juli 2022 nach 
Latsch im Vinschgau. Geplant 
sind Wanderungen mit drei bis 
vier Stunden Gehzeit, wie z.B. der 
Höhenwanderweg von Latsch 
nach Schlanders, die Hochebe-
ne von St. Martin, das Martelltal. 
„Wir freuen uns, dass sich viele 
Mitglieder unserer Abteilung be-
reits angemeldet haben und hof-
fen, dass uns Petrus gewogen ist“, 
sagt Abteilungsleiter Willi Rieber.

BERGHÜTTE
Die Nachfrage für die Berghütte 
der Abteilung ist sehr groß. Die 
Wochenenden in der  Sommer-
saison sind ziemlich ausgebucht. 
Vor den ersten Besuchen sind 
aber noch zahlreiche Arbeiten zu 
bewältigen, damit sich die Besu-
cher auf der Hütte auch wohlfüh-
len. Eröffnung war am Wochen-
ende 13./14. Mai. Die Hütte hat 

den Winter unbeschadet über-
standen.

KLETTERN/BOULDERN
Die Kletterkurse für Kinder und Ju-
gendliche finden immer montags 
und dienstags im Kletterzentrum 
des SV Neuperlach von 16.30 bis 
18.30 Uhr statt. Für den Herbst 
sind dieses Jahr wieder Kletter-
ausflüge am „echten Fels“, in die 
fränkische Schweiz geplant. Die 
Unternehmer für Sechzig e.V. 
haben zur Unterstützung der da-
für erforderlichen Kosten (Über-
nachtung/Verpflegung usw.) be-
reits einen erheblichen Beitrag in 
Aussicht gestellt. Vorweg schon 
mal ein ganz herzliches Danke-
schön an die Unternehmer für 
Sechzig. Klettern ist bei Kindern 
nicht nur sehr beliebt, sondern 
dient auch der Ertüchtigung von 
Kraft, Ausdauer, Koordination 
und Mut. An dieser Stelle begrüßt 
die Bersport-Abteilung ganz herz-
lich die zwei neuen Kletterkinder 

NEUIGKEITEN & TERMINE AUS DER ABTEILUNG.
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Isabel und Sahra Wilke, die im 
Mai 2022 zum TSV 1860 gesto-
ßen sind. Herzlich willkommen 
und habt viel Spaß beim Klettern!

GEBURTSTAGE
Die Bergsportler gratulieren Wer-
ner Kunst zum 80. Geburtstag, 
Werner Auernhammer zum 75. 
Geburtstag, Karl Koch zum 70. 
Geburtstag, Uwe Heim, Reinhold 
Maier und Alois Zrenner zum 
60. Geburtstag. Herzlichen Glück-
wunsch, bleibt gesund und immer 
treue Anhänger der Bergsport-
Abteilung des TSV 1860. 

SPARTE SKITOUREN
Die letzte Skitour in Andermatt 
war das Saisonhighlight im Win-
terprogramm. Bei besten Ski-
tourenbedingungen – vier Tage 
Sonnenschein und stabile Lawi-
nenverhältnisse – konnten vier 
Gipfel erstiegen werden, darun-
ter auch Skitourenklassiker wie 
den Piz Badus und den Pizzo Lu-
cendro.

SOMMERFEST
Das diesjährige Sommerfest fin-
det im Juli/August im Bootshaus 
der Wassersport-Abteilung an der 
Zentralländstraße 8 statt. Ein ge-
nauer Termin wird noch bekannt-
gegeben. Schaut einfach bei den 
Beiträgen der Bersport-Abteilung 

auf der Vereinshomepage unter 
www.tsv1860.org nach. Alle Mit-
glieder sind recht herzlich dazu 
eingeladen.

KONTAKT
Abteilungsleitung: 
Willi Rieber
Tel: 08141/386743 
Mobil: 0176 / 12 46 11 00
E-Mail: willi.rieber@tsv1860.org
Sparte Skitouren:
Denis Eser
Mobil: 0179/11 33 220
E-Mail: skitouren@tsv1860.org
Sparte Klettern/Bouldern:
Tim Krämer
Mobil: 0172/19 86 855
E-Mail: timfelix.kraemer@ 
googlemail.com

mailto:willi.rieber%40tsv1860.org?subject=
mailto:skitouren%40tsv1860.org?subject=
mailto:timfelix.kraemer%40%20googlemail.com?subject=
mailto:timfelix.kraemer%40%20googlemail.com?subject=
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„WETZEL GAB MIR DIE 
SCHALE  IN  DIE  HAND.“
Rudolf Obst, geboren am 20. Januar 1942 in Deggendorf, wuchs in einfachen Verhältnissen in der  
Münchner Altstadt nahe dem Sendlinger Tor auf. Er erzählt von seiner Kindheit und Jugendzeit und 
insbesondere von seinen Erlebnissen als Löwenfan in den glorreichen 1960er Jahren.  

Interview Thomas Bohlender
 
Rudi, wie kommt es, dass Du in 
Deggendorf geboren bist und 
im Alter von ein paar Tagen 
nach München kamst?
Es war Krieg. Meine Eltern wohn-
ten in München. Mein Vater war 
zum Zeitpunkt meiner Geburt als 
Soldat an der Front. Meine Mutter 
wäre also ganz alleine in Mün-
chen gewesen. Da war es doch 
sicherer, dass sie zur Geburt nach 
Deggendorf zu ihren Eltern ging. 
Kurz danach kam sie wieder zu-
rück. Seitdem wohne ich in Mün-
chen.

Kannst Du Dich an den Krieg 
und an die unmittelbare Nach-
kriegszeit erinnern?
An den Krieg nicht, da war ich noch 
zu klein. Bei Kriegsende war ich ja 
erst drei Jahre alt. Aber an die un-
mittelbare Nachkriegszeit habe 
ich noch sehr genaue Erinnerun-
gen. Die Soldaten der amerikani-
schen Besatzungsmacht haben 
uns Kindern öfter mal Kaugummi 
oder Schokolade geschenkt. Auch 

ist mir aufgefallen, dass gerade 
die farbigen Soldaten besonders 
nett zu uns Kindern waren. Zum 
Glück hatte unser Haus in der Blu-
menstraße 35, in dem wir in zwei 
Zimmern unter beengten Verhält-
nissen zur Miete lebten, den Krieg 
unversehrt überstanden (Anm.: 
60 % der Münchner Innenstadt 
war zerstört). Die Ruinen waren 
für uns ein Abenteuerspielplatz, 
aber besonders gerne spielten 
wir Fußball vor unserer Haustüre 
auf den Grünflächen an der Blu-
menstraße, in der Volksschule auf 
dem Schulhof, am Oberanger auf 

einem Ruinengrundstück, an der 
Reichenbachbrücke und später 
auch am Gänsebacherl.

War diese unmittelbare Nach-
kriegszeit nicht sehr entbeh-
rungsreich?
Wir Kinder haben das damals gar 
nicht so empfunden. Mein Vater 
war Maurer, meine Mutter Haus-
frau. Es gab wenig, abends oft nur 
ein Brot mit ein bisschen Zucker 
drauf, ja man hat sparen müssen, 
aber wir litten keine echte Not. 
Ich hatte sogar einen Lederball 
mit Naht, den ich immer mit But-

Rudolf Obst in jungen Jahren mit den Eltern an der Isar.

Vereinsgeschichte
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ter eingerieben habe, damit er 
sich bei Nässe nicht so mit Wasser 
vollsaugt und schwer wie ein Stein 
wird. Auch wegen meines Leder-
balls war ich ein sehr gefragter 
Spielkamerad. Insgesamt hatte 
ich eine sehr schöne Kindheit.

Wann bist Du zum ersten Mal 
mit 1860 in Berührung gekom-
men?
Das war bei einem Besuch im 
Sechzger Stadion. Aber so ganz 
genau weiß ich das nicht mehr. 
Bei meinem allerersten Stadion-
besuch erlebte ich ein Bayern-

Spiel. Das war 1950, da ging ich 
mit einem Freund ins Stadion. 
Bayern gewann gegen Darmstadt 
4:2.

Nicht zu glauben? Im Alter von 
acht Jahren ohne Eltern im Sta-
dion?
Ja doch, wir Kinder genossen da-
mals recht viele Freiheiten. Kurze 
Zeit später bin ich dann bei einem 
Sechzger-Spiel gewesen und wur-
de leidenschaftlicher Anhänger 
der Löwen. Was mich dazu be-
wogen hat, Sechzger zu werden, 
kann ich heute gar nicht mehr so 

genau sagen: War‘s die Farbe, das 
Trikot, die Mannschaft, der Erfolg? 
Auf jeden Fall hab ich seit da-
mals, 1950, bis zum Umzug in die 
Allianz Arena kaum ein Heimspiel 
versäumt. Ich habe als Kind sogar 
für meine Tipp-Kick Männchen 
ein weiß-blaues Trikot aus Papier 
gebastelt. Meine Eltern, obwohl 
nicht am Fußball interessiert, ha-
ben meine Fan-Leidenschaft sehr 
wohlwollend toleriert.

Wie ging‘s für Dich nach der 
Volksschule weiter?
Ich bin mit 14 Jahren in die Lehre 
als Einzelhandelskaufmann beim 
Propyläen-Müller, 1964 wurde ich 
dann Verwaltungsangestellter 
bei der Landesversicherungsan-
stalt Oberbayern und blieb dort 
bis zum meinem Ruhestandsein-
tritt im Jahre 2002. Ich habe mit 
Sechzig aufhören können, aber 
nur beruflich, den Löwen bin ich 
selbstverständlich treu geblieben.

Wie weit ging Deine Löwen-Lei-
denschaft?
Die ging so weit, dass ich meinen 
Hochzeitstermin auf den 23. No-
vember 1968 legte, einen spiel-
freien Samstag. Meine Braut, mit 
der ich bis heute verheiratet bin, 
hatte volles Verständnis dafür. 
Denn ich hatte sie ja schon vorher 
zu manchem Spiel mitgenommen 
und ihr hat es im Stadion auch 
ganz gut gefallen. Besonders von 
Radis Ausflügen war sie sehr an-
getan. Auch in den 3. Liga halte 
ich 1860 die Treue, obwohl ich 
vom Scheich (Anm.: Gemeint 
ist Investor Hasan Ismaik) jetzt 
nicht sonderlich begeistert bin. 
Den FC Bayern mag ich nicht, zu 
viel Hollywood, zu wenig Boden-
ständigkeit, obwohl ich anerken-
nen muss, dass er sich nach oben 
gearbeitet hat.

Rudolf Obst als Bub, der schon mit acht Jahren alleine ein Löwen-Spiel besuchte.
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Welche Spieler von Sechzig ha-
ben Dich in den zurückliegen-
den 70 Jahren, also seit Du ins 
Stadion gehst, besonders beein-
druckt?
Hans Auernhammer (Anm.: Spie-
ler beim TSV 1860 von 1955-
1964), ein super Flügelstürmer, 
der Radi (Anm: Petar Radenkovic, 
Torwart von 1962-1970) und Rudi 
Brunnenmeier (Anm: Spieler von 
1960-1968) wegen seinen Toren. 
Für meine Frau ist wie gesagt vor 
allem der Radi mit seinen Ausflü-
gen als Torwart übers halbe Feld 
bis heute ein Idol.

Deine eigenen sportlichen Am-
bitionen?

Ich halte mich fit, indem ich nie 
mit dem Aufzug fahre, sondern zu 
unserer Wohnung im 4. Stock im-
mer zu Fuß die Treppe rauf gehe. 
Außerdem spiele ich jeden Mon-
tag Nachmittag Tischtennis.

Dein schönstes Stadionerleb-
nis?
Da gibt‘s viele schöne Erlebnisse. 
Ja, beeindruckend war das Spiel 
Süddeutschland gegen Zentral-
ungarn, das 3:3 ausging, damals 
mit der höchsten Zuschauer-
zahl, die es jemals im Sechzger-
Stadion gegeben hat (Anm: Am 
02.11.1960, nach verschieden 
Schätzungen zwischen 51.000 
und 58.000 Zuschauern). Toll 

war das erste Bundesligaspiel 
von Sechzig im Jahre 1963 gegen 
Braunschweig, das 1:1 endete. 
Auch beim Pokalendspiel in Stutt-
gart 1964 war ich dabei. Das war 
ein heißer Tag. Was haben wir 
geschwitzt! Aber wir haben 2:0 
gewonnen.

Und dann erst das Europapokal-
spiel gegen den AC Turin 1965 im 
Halbfinale. 3:1 für die Löwen. Was 
für eine euphorische Stimmung: 
„Sechzig, sechzig“ hallte es unent-
wegt mit unglaublicher Lautstär-
ke durchs Grünwalder Stadion. Da 
der AC Turin das Hinspiel mit 2:0 
gewonnen hatte, kam es zum Ent-
scheidungsspiel in Zürich.

Warst Du auch dabei?
Ja klar. Wir sind am Nachmittag 
vor dem Spiel mit dem Bus von 
der Theresienwiese losgefah-
ren. In Zürich war es eiskalt und 
regnerisch, aber Sechzig hat 2:0 
gewonnen und war im Finale. 
Vor der Rückfahrt hat ein völlig 
frustrierter Turin-Anhänger mit 
seiner Fahne gegen unseren Bus 
gehämmert, zum Glück ohne ir-
gendwas zu beschädigen. Wir 
sind dann im Morgengrauen wie-
der in München angekommen 
und wenige Stunden später war 
ich schon wieder in der Arbeit. 
Unvergesslich!

Und das Endspiel im Wembley-
Stadion?
Hab ich mit Freunden im Fernse-
hen angeschaut. Sechzig hat gut 
gespielt, aber West Ham doch 
verdient gewonnen. Ich fand es 
gut, dass unsere Spieler nach der 
Endspielniederlage nicht zu Tode 
betrübt, sondern stolz und erho-
benen Hauptes vom Platz gingen.

Rudolf Obst, seit mehr als 70 Jahren Löwenfan, am heimischen Küchentisch.
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Ein weiterer Höhepunkt war das 
letzte Spiel von Sechzig in der 
Meister-Saison 1965/66.
Sechzig stand kurz vor der Meis-
terschaft. Ich hab mir im Vorver-
kauf rechtzeitig eine Eintrittskar-
te besorgt und war im Stadion. Es 
hätte ja noch was schief gehen 
können. Brunnenmeier hatte die 
Löwen durch einen abgefälsch-
ten Schuss in Führung gebracht, 
aber der HSV glich aus. Da ha-
ben wir schon noch gezittert. Als 
wir dann aber über die Transis-
torradios hörten, dass Borussia 
Dortmund, der einzige Rivale, 
der den Löwen die Meisterscha-
le noch hätte entreißen können, 
mit 1:3 zurücklag, war klar: Sech-
zig wird Meister. Ich stand in der 
Westkurve. Nach dem Spiel wur-
de die Meisterschale überreicht. 

Wir haben dann den Platz ge-
stürmt. Es war eine Euphorie im 
Stadion. Einmalig! Später sind 
die Löwenspieler mit der Meis-
terschale im Triumphzug durch 
die Innenstadt gefahren, dabei 
an unserem Haus in der Blumen-
straße vorbeigekommen und wir 

haben ihnen vom Fenster aus zu-
gesehen.

Wie bist Du an diesem Tag ei-
gentlich an die Meisterschale 
gekommen?
Wir wussten, dass die Spieler am 
Abend in einem Nebenraum vom 
Klösterl in der Grillparzerstraße die 
Meisterschaft feiern. Also bin ich 
mit ein paar Freunden, wir waren 
zu dritt oder zu viert, dorthin zum 
Essen gegangen und anschlie-
ßend sind wir zu den Spielern, die 
in einem Nebenraum saßen. Wir 
kamen da, obwohl uns niemand 
kannte, ganz ungehindert rein. 
Ich hatte eine kleine weiß-blaue 
Papierfahne dabei, die ich heute 
noch besitze und darauf haben 
dann alle Spieler unterschrieben. 
Wir haben mit den Spielern auch 
ganz zwanglos ein paar Worte ge-
wechselt, sogar mit dem Trainer 
Max Merkel und dann Adalbert 
Wetzel, den damaligen Präsiden-
ten gefragt, ob wir die Meister-
schale mal in den Händen halten 
dürften. Wetzel hat in seinem un-
verwechselbaren Dialekt nur im-
mer wieder gesagt: „Ich freie mich, 
ich freie mich“ und uns die Meister-
schale in die Hand gedrückt. Heute 
unvorstellbar. Es war großartig.

Die Papierfahne mit Rudi Brunnenmeiers Autogramm von der Meisterfeier.

Rudolf Obst bei einem Besuch im Sechzger-Stadion 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie.
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Der SpieltagTurn-und Freizeitsport

VORBEREITET AUFS 
WETTKAMPFJAHR.
Die Pandemie-Zeit wurde von den 1860-Gymnastinnen dazu genutzt, sich und andere weiterzubilden. 
So verstärkt mit Sophie Trinz eine weitere erfolgreiche RSG-Athletin der Sechzger das Trainerteam. 
Und im Landeskader ist mit Eva Fink ein weiteres Talent aus der Löwinnen-Schmiede vertreten.

Sophie Trinz erwirbt Trainer  
C-Lizenz.

Nachdem die erfolgreiche Lö-
winnen-Gymnastin Sophie Trinz 
schon seit geraumer Zeit das 
Trainerteam tatkräftig unter-
stützt, hatte sie sich 2021 dazu 
entschieden, ihre Trainer C-Lizenz 
Leistungssport RSG zu erwerben. 
Neben zahlreichen Theoriestun-

den zu verschiedenen wichtigen 
Inhalten wie Trainingswissen-
schaft, Sportmedizin, Pädagogik 
und Didaktik absolvierte Sophie 
den einwöchigen Praxisteil in der 
Sportschule Oberhaching. Am 
Ende dieser umfangreichen Trai-
nerausbildung folgte eine theo-
retische und praktische Prüfung. 
Sophie meisterte beide Prüfun-
gen mit Bravour und konnte ne-
ben der Trainerlizenz ebenfalls 
die Kampfrichter C-Lizenz erwer-
ben. Herzlichen Glückwunsch! 
Der Verein ist wahnsinnig stolz, 
Sophie im RSG Trainerteam will-
kommen zu heißen. 

Bernardine Madl als  
Referentin unterwegs.

Genauso wie die letzten Jahre 
war Trainerin Bernardine Madl 
auch 2021 als Referentin geladen 
und referierte an der Seite von 
Landestrainerin Adelia Mamedo-
wa bei der Trainerfortbildung RSG 
Leistungssport. Zusätzlich lud der 
Bayerische Turnverband Bernardi-
ne auch wieder als Dozentin zur 
Trainerausbildung C „Leistungs-
sport Rhythmische Sportgymnas-
tik“ ein, wo sie ihr Wissen an die 

angehenden Trainerinnen vermit-
teln durfte. Sie hielt sowohl Theo-
rie- als auch Praxisstunden in den 
Bereichen Beweglichkeit/Dehnen, 
Trainingssteuerung, Talentsich-
tung und Kadertest, Ballett und 
Musik, Tanz und Körpertechnik. 
Neben der Teilnahme als Refe-
rentin besuchte Bernardine Ende 
September auch als Teilnehmerin 
und Trainerin das dreitägige Ka-
dertrainerseminar des Deutschen 
Turnerbundes in Frankfurt, um 
ihre Trainer B-Lizenz RSG Leis-
tungssport zu verlängern und sich 
stetig weiterzubilden.  Die Inhalte, 
welche überwiegend von der Bun-
destrainerin der Rhythmischen 
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Sportgymnastik vermittelt wur-
den, waren sehr aufschlussreich 
und hilfreich für die künftige Ge-
staltung des neuen Trainings- und 
Wettkampfjahres.  

Löwinnen für Kadertest 
nominiert.

Eva Fink (7 Jahre), Loren Alsla-
nidou (9 Jahre) und Emma Lena 
Pacak (12 Jahre) wurden 2021 von 
der Landestrainerin der Rhythmi-
schen Sportgymnastik zum Lan-
deskadertest eingeladen. Hierfür 
fuhren sie zusammen mit ihrer 
Trainerin Bernardine Madl am 27. 
November nach Nürnberg, um 
ihr Können unter Beweis zu stel-
len. Die Gymnastinnen mussten 
sich auf verschiedene Aufgaben 
vorbereiten. Neben athletischen 
Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Koordination wurden auch Kör-
pertechniken (Sprünge, Stände, 
Drehungen), tänzerische Fähig-
keiten und Gerätetechniken mit 
den Handgeräten Seil, Reifen, 
Ball, Keulen und Band geprüft. 
Die Löwinnen meisterten diese  
anspruchsvollen Tests mit Bra-
vour und dürfen stolz sein, bei 
diesem Landeskadertest dabei 
gewesen zu sein.

Eva Fink im Landeskader.

RSG-Löwin Eva Fink wurde mit 
ihren sieben Jahren in den Ta-
lentsichtungskader 2022 des 
Bayerischen Turnverbandes auf-
genommen. Als Mitglied des 
Landeskaders gehört sie nun zu 
den besten Nachwuchsgymnas-

tinnen in ganz Bayern und kann 
sich neben zusätzlichen Wett-
kampfreisen auch auf zahlreiche 
Lehrgänge über das ganze Jahr 
verteilt freuen. Viel Erfolg und 
Spaß dabei! 

Löwinnen feiern Weihnachten.

Bevor es in die verdiente Weih-
nachtspause ging, wurde die letz-
te Trainingseinheit dazu genutzt, 
die weihnachtliche Stimmung 
in die Turnhalle zu bringen und 
sich nach einem turbulenten Jahr 
2021 gemütlichen bei Getränken 
und Leckereien beisammen zu 
setzen. Loren Aslanidou (li.) und Emma Lena Pacak 

(re.) mit Trainerin Bernardine Madl (Mitte)
beim Landeskadertest 2021 in Nürnberg.

Das RSG-Trainerteam (v. li.): Alessia  
Lyubomirova, Bernardine Madl, Milena Sta-
rovoitova, Franziska Blaimer, Sophie Trinz.

Grazil und graziös: die Gymnastinnen des TSV München von 1860.
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Alle 1860-Gymnastinnen konn-
ten sich in einem wunderbaren 
Licht präsentieren und erzielten 
tolle Ergebnisse:

7. Platz für Loren Aslanidou in 
der Schülerleistungsklasse 10.

12. Platz für Sophia Kessler in der 
Schülerwettkampfklasse.

16. Platz für Clara Rabe in der 
Schülerwettkampfklasse.

3. Platz im Mehrkampf für Emma 
Lena Pacak in der Juniorenwett-
kampfklasse.

Emma Lena Pacak qualifizierte 
sich für die Gerätefinals in Reifen 
und Ball. Mit dem Reifen landete 
sie auf dem 4. Platz und mit dem 

Ball sicherte sie sich die Silberme-
daille. Zudem hat sie sich für den 
Regio Cup Süd in Meersburg qua-
lifiziert.

BAYERISCHE 2022
IN GERSTHOFEN.
Die Bayerische Meisterschaften und der Bayern Cup 2022 fanden am Wochenende 12. und 13. März 
statt. Die qualifizierten Gymnastinnen des TSV 1860 München fuhren mit ihren Trainerinnen nach 
Gersthofen, um dort  ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Emma Lena Pacak (Mitte) mit ihren Traine-
rinnen Bernardine Madl (li.) und Franziska 
Blaimer.
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100 km? Ich? Niemals! Völlig ver-
rückt! Mein Ziel war es, wegen 
meiner rheumatischen Erkran-
kung, maximal die 60-km-Hürde 
zu nehmen. Aber wenn man 
schon mal dabei ist und der Kör-
per mitspielt, warum dann nicht 
aufs Ganze gehen? 

Um 12.45 Uhr fiel der Startschuss 
auf einer Grünfläche an der Ober-
biberger Straße in München-Har-
laching. Das Wetter hätte nicht 
besser sein können. Im Pulk ging 
es zur ersten Verpflegungsstation, 
20 km entfernt vom Start, nach 
Schäftlarn (Ankunft 16.13 Uhr). 
Kurze Toilettenpause, schnell eine 
Banane mitnehmen, Getränke 
auffüllen, weiter geht‘s. Die Lau-
ne war dank meiner Begleitung 
durchwegs superklasse! Allerdings 
wurden die Beine schwerer. Gut in 
der Zeit liegend, konnte ich mich 
bei ca. 40 km (Eurasburg) an der 
nächsten  Verpflegungsstation 
sogar etwas ausruhen und Kla-
motten wechseln, bevor es dann 
weiter Richtung Benediktbeuern 
ging. Die Nacht zeigte sich be-
reits mit angenehmer Tempera-
tur und sternenklarem Himmel. 
Die 50-km-Marke war um 22.15 
Uhr erreicht. Meine Gelenke wa-
ren schmerzfrei, die Füße top und 
die erste Blase kam erst kurz vor 
der 3. Verpflegungsstation. In Be-
nediktbeuern um 0.20 Uhr ange-

kommen, gab es schnell andere 
Socken, Blasenpflaster und eine 
Banane. Eigentlich sollte hier für 
mich Schluss sein... – wäre da 
nicht ein wahnsinnig dickköpfiger 
Ehrgeiz und Sturschädel sowie 
ein eiserner Mitstreiter namens 
Simon gewesen. Also ging es wei-
ter, die 60-km-Hürde und den hef-
tigen Kesselberg vor Augen. Und 
das mitten in der Nacht. 

Gut, dass es vor dem Anstieg in 
Kochel bei 67,3 km nochmals die 
Möglichkeit gab, sich mit einem 
Käsebrot zu versorgen. Jetzt, um 
2.50 Uhr, ging es am Kochelsee 
vorbei „aufi auf‘n Berg“. Kräfte-
zehrend und ausgelaugt erreich-
te ich den schönen Walchensee, 
den ich bei Nacht noch nie ge-
sehen hatte. Bei 80 km um 4.56 
Uhr fing es langsam an zu däm-
mern. Ab jetzt wurde jeder noch 
so kleine Berg, egal ob auf- oder 
abwärts, zur Qual. Auch wenn ich 

überhaupt nicht müde war, peil-
te ich mit immer schmerzhafter 
werdenden Blasen und Knien die 
nächste Verpflegungsstation in 
Wallgau bei Kilometer 89 an. Die-
se war gegen 7 Uhr erreicht. Jetzt 
wurde alles nur noch wahnsinnig 
zäh...

Die Sonne zeigte sich wieder von 
ihrer wärmenden Seite, jeder Ki-
lometer fühlte sich wie eine Ewig-
keit an, der Weg zum Ziel über die 
Mittenwalder Buckelwiesen nahm 
kein Ende. Jede Bank musste für 
ein Päuschen herhalten. Bei 95 
km um 8.24 Uhr konnte man ge-
fühlt das Ziel riechen, aber die 
letzten 5 km wurden zur Hölle. 
Meine Grenzen hatte ich definitiv 
deutlich überschritten. Aber der 
Löwe kämpft bis zum Schluss! Um 
9.05 Uhr passierte ich den Orts-
eingang Mittenwald. Wo ist denn 
nun dieser blöde Bahnhof, an dem 
das Finish stattfindet? Noch 900 
m, 800 m, usw.. Es zog sich endlos 
hin, bis ich das Ziel sehen konn-
te. Völlig erschöpft und schmerz-
geplagt überschritt ich nach gut 
20 Stunden und 45 Minuten die 
Ziellinie. Was für ein Wechselbad 
der Gefühle! Stolz und glücklich 
auf der einen Seite, erschöpft und 
mental am Ende auf der anderen. 
Tränen des Glücks, aber auch die 
der Erschöpfung. Geschafft! Egal 
wie!

EINE PERSÖNLICHE 
GRENZERFAHRUNG.
Melanie Kisters-Schmidl, Trainerin der Nordic-Walking-Gruppe im Löwenrudel, nahm am Megamarsch 
München 2022 teil. Die Challenge: Eine Strecke von 100 km in 24 Stunden von München nach Mitten-
wald zu Fuß zurückzulegen. Hier erzählt sie von ihren Erlebnissen und Herausforderungen. 
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LÖWENRUDEL: 
LAUFEN IM MAI.
Gleich drei Mal im Mai war das Löwenrudel unterwegs: Beim Giro di Monaco, beim Wings for Life World 
Run und beim Megamarsch, der von München bis nach Mittenwald führte und bei dem bis zu 100 km 
in 24 Stunden zu bewältigen waren. Wie immer stand das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.

Löwenrudel läuft beim Giro di 
Monaco für den Frieden.

Zusammen mit vielen anderen 
Läuferinnen und Läufern startete 
das Löwenrudel des TSV Mün-
chen von 1860 e.V. am 15. Mai 
beim Giro di Monaco. Der Lauf, 
bei dem weniger das Sportliche 
im Vordergrund stand, sondern 
mehr ein Statement für den Frie-
den gesetzt werden sollte und 
der zugleich eine Spendenaktion 
war, wurde von der sozialen Ein-
richtung Bellevue di Monaco aus-
gerichtet und unter anderem von 
bekannten Bands wie den Sport-
freunden Stiller oder La Brass 
Banda musikalisch unterstützt.

Die 5,4 Kilometer lange (gesperr-
te) Strecke führte entlang des Alt-
stadtrings und ging im Uhrzeiger 
von der Blumenstraße über den 

Lenbachplatz, das Isartor, den Vik-
tualienmarkt und wieder zurück. 
Die Spenden des Laufs fließen in 
die Flüchtlingsarbeit von Bellevue 
di Monaco, unter anderem in das 
Partnerprojekt Ocelanie in Polen, 

das sich vor Ort um Geflüchtete 
aus der Ukraine kümmert.

Bei besten Wetterbedingungen 
gingen sowohl Läuferinnen und 
Läufer als auch Nordic Walkerin-
nen und Walker des Löwenrudels 
an den Start (u.a. auch Vizepräsi-
dent Hans Sitzberger), um endlich 
wieder ein bisschen Wettkampf-
feeling erleben zu dürfen.

Für alle Beteiligten, die rings um 
die Altstadt eine Runde für den 
Frieden in Europa und der ganzen 
Welt drehen konnten, war es ein 
gelungener Tag. 

Löwenrudel beim Wings for 
Life World Run.

Der  Wings for Life World Run 
fand am 8. Mai statt. In vielen 
Städten weltweit oder per App 
laufen die Menschen bei diesem 
Event mit. Auch einige Läuferin-
nen und Läufer des Löwenrudels 
waren dabei und taten nicht nur 
sich selbst etwas Gutes. Neben 
dem Spaß steht natürlich auch 
der gute Zweck im Vordergrund, 
denn das Startgeld fließt in die 
Rückenmarksforschung und hilft, 
Querschnittslähmung zu heilen. 
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer können so lange laufen, 
bis sie vom Catcher Car eingeholt 
werden.

Laufen für den Frieden (v. li.): Melanie 
Kisters-Schmidl (Leiterin Nordic-Walking-
Gruppe), Bettina Sitzberger, Hans Sitzber-
ger, Georg Fersch (Leiter Laufgruppe).
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Basti lief nach längerer Verlet-
zungspause und anschließend 
gutem Training 15 km. Caro wag-
te sich trotz einer kürzlichen Knie-
OP auf die Strecke und erreichte 
die Marke von 5,5 km. Andrea 
motivierte auch ihre Familie, die 
zwischen 4 und 6,5 km liefen. 
Michael lief an seinem Wohn-
ort für die Löwen mit und wurde 
nach 13 km vom Catcher Car ge-
stoppt. Für Harry (20 km) und Niki 
(21 km) brauchte das Catcher Car 
noch länger.

Und wieder eine tolle Leistung 
vom Löwenrudel!

Megamarsch von München bis 
Mittenwald.

Ein Teil des Löwenrudels, ge-
mischt aus „Laufen im Löwenru-
del“ und „OSOS“, schloss sich dem 
diesjährigen Megamarsch am 21. 
Mai in München an. Das eigentli-
che Ziel des Events waren 100 km 

in 24 Stunden – zu Fuß, am Stück, 
durch die Nacht. Für alle aber war 
der Spaß am gemeinsamen Erle-
ben das oberste Ziel. Die Strecke 
führte von München-Harlaching 
über Schäftlarn, Eurasburg, Be-
nediktbeuern, Kochel und Wall-
gau bis nach Mittenwald. Jeder 
konnte für sich entscheiden, wie 
weit er mitgehen wollte. So kam 
es, dass nach 60 km nur noch drei 
Leute der Truppe an ihrer Grenz-
überschreitung „arbeiteten“.

Das Wetter hätte nicht besser 
sein können, was durchwegs da-
für sorgte, dass die Stimmung 
bei 1860% lag! Löwen on Tour 
eben. Versorgt wurde man an 
den einzelnen organisierten Ver-
pflegungsstationen, aber auch 
unterwegs von den eigenen Leu-
ten wie Sigi Gürster, Heike Chris-
tophel und Chris Kornberger. Da-
für ein großes Dankeschön! Es ist 
nämlich alles andere als selbst-
verständlich, auch mitten in der 
Nacht zur Verfügung zu stehen, 
um an bestimmten Standorten 
Leute einzusammeln. Ein weite-
rer Dank geht an den TSV 1860 
München e.V., speziell an Viola 
Oberländer, welche der Gruppe 
mit Powerriegeln von energybo-
dysystems die notwendige Nah-
rungsergänzung vorab lieferte.

Bedanken möchten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des 

Megamarschs auch bei der Bay-
erischen, die sie mit 1.000 Euro 
unterstützte. Dieses Geld wird 
zusammen mit 1860-Präsident 
Robert Reisinger, Melanie Kisters-
Schmidl (LiLr) und Sigi Gürster 
(OSOS) am 28. Juli 2022 an den 
Abteilungsleiter der Behinderten-
sportabteilung, Heinz Schmidt, 
übergeben.

„Jeder von uns kann stolz auf 
sich und das Geleistete sein, ganz 
egal wie viele Kilometer am Ende 
erreicht wurden. Es war ein super 
schönes Event mit tollen Leuten“, 
so die teilnehmende Gruppe.

Hier noch eine kurze Auflistung 
aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit der jeweils erreichten 
Distanz:
20 km: Soli, Oskar, Dani
40 km: Fabian, Stefan, Kevin, Pe-
ter
50 km: Theresa, Conny, Ingo
59 km: Harry
60 km: Georg, Nico
100 km: Simon, Chris, Melanie

Laufen für die Rückenmarksforschung (v. li. 
oben): Niki, Caro, Basti, Harry und Michael.

Andrea mit Familie.
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CATZILLA #138
Social-Media-Frau,  Urgestein, 
Katzenflüsterin, Katzenmagnet.

Was findest du toll an Roller 
Derby?
Neben dem Mix aus Strategie 
und Stärke gefällt mir besonders 
der Zusammenhalt innerhalb 
des Teams. Ich hätte früher nie 
gedacht, dass ich mal im Team-
sport lande oder sogar ehrgei-
zige, sportliche Ziele verfolge, 
aber das gemeinsame Hinarbei-

ten auf ein Ziel, ein Spiel oder 
ein Turnier verbindet uns unge-
mein und die eingeschworene 
Stimmung an Spieltagen ist für 
mich unbezahlbar. (Kitsch lass 
nach! 💕)

Wie lange bist du schon im 
Verein?
Habe im April 2013 als Fresh 
Meat bei den Rebels begonnen. 
Seit über neun Jahren also, ver-
rückt! 

Spielposition:
Blockerin! Innen, außen, mitte 
oder Brace - ganz egal! Meine 
(eher weniger) glorreichen Jahre 
als Pivot sind Gottseidank vor-
bei. 😉

Lieblingssnack:
Gesalzenes Karamell in jegli-
chen Kombinationen. Und Zimt-
schnecken. 

Roller Derby

MEET THE REBELS.
In wenigen Tagen ist es soweit: Nach zwei Jahren 
Pandemie steht für die Munich Rolling Rebels endlich 
die erste Begegnung mit anderen bayerischen Teams 
und Skaterinnen und Skater in München an. Für viele 
Rebels ist es das erste Spiel überhaupt, für andere 
der lang ersehnte Neustart. In den letzten Monaten 
wurde hart trainiert, um auch nach der langen Pause 
wieder richtig fit für den Track zu sein. Die Motivation 
ist hoch und die Vorfreude deutlich spürbar. Während 
des Wartens auf den ersten Anpfiff der Saison 2022, 
stellen wir euch an dieser Stelle im 3. Teil noch einmal 
einige Rebels vor.

PHDEVA #26
Vorstand, Bout-Orga, kluger 
Mensch mit frischem Doktorti-
tel *yeah*, Multitalent.

Was findest du toll an Roller 
Derby?
Die Mischung aus Strategie, 
Action und unfassbar tollen 
Menschen.

Wie lange bist du schon im 
Verein?
Seit 2017 bei den Rebels.

Spielposition:
Jammerin

Lieblingssnack:
Club-Mate vor und das Bier-
chen nach dem Spiel. ☺
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DOLLY BASTARD #77
Rampen-Rollschuh-Naturta-
lent, Recruiting.

Was findest du toll an Roller 
Derby?
Die Kombination daraus, kör-
perlich sowie mental an meine 
Grenzen zu gehen und es bei 
dem ganzen Spaß während-
dessen nicht mal zu spüren. 
Unser  Teamzusammenhalt 
und Rollschuh fahren!

Wie lange bist du schon im 
Verein?
Ich hab mir zwar vom Rolling 
Rat Pack damals in Regens-
burg noch das Spiel erklären 
lassen (danke nochmal 😀) und 
war fest davon überzeugt zu-
rück zu kommen, doch es sollte 
anders kommen... deswegen 
seit 2015 bei den Rebels.

Spielposition:
Blockerin in jeder Position (egal 
ob offense, defense, butt oder 
brace).

Lieblingssnack:
Nach dem Spiel Duschbier und 
vor, während und nach dem 
Spiel: Brausestäbchen!
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Multitalent im PR- und Merch-
Team mit interkultureller Seele.

Was findest du toll an Roller 
Derby?
Am Anfang waren es der sub-
kulturelle DIY-Charakter, die 
Rollschuhe und der Vollkontakt, 
die mich faszinierten – drei 
wunderbare Türöffner in diesen 
vielfältigen Sport. Heute gefällt 
mir besonders die Kombination 
aus Strategie, Kraft, Schnellig-
keit und Geschicklichkeit, die 
Community, in der Sport statt-
findet, und natürlich immer 
noch die harten Hits, durch die 
man sich so lebendig fühlt. 😉

Wie lange bist du schon im 
Verein?
Ich habe Ende 2011 bei Vienna 
Roller Derby angefangen und 
bin seit 2013 bei den Munich 
Rolling Rebels. 

Spielposition:
Blockerin mit Leib und Seele, 
immer dort wo ein kräftiger 
Hintern nötig ist. Am liebsten 
beim Unruhestiften in der geg-
nerischen Wall. 🏩 

Lieblingssnack:
Pizza. ♥

THE BASHELORETTE #248
Mitgliedsverwaltung,  Ord-
nungsfanatikerin, Sonnenan-
beterin. Mit Bashi ist nicht nur 
gut Kirschen essen, sondern 
auch gut Bier trinken.

Was findest du toll an Roller 
Derby?
Roller Derby ist ein Sport, der 
einem nicht nur körperlich auf-
zeigt, was alles möglich ist und 
was man noch erreichen kann, 
sondern der auch geistig her-
ausfordernd ist. Man lernt nie 
aus! Weiterhin gefällt mir der 
DIY-Charakter unseres Vereins, 
und dass wir Rebels eine tolle 
Gemeinschaft sind, das hat 
sich auch durch Corona noch-
mal herauskristallisiert.

Wie lange bist du schon im 
Verein?
Ich habe im September 2017 
mit Derby begonnen, bei den 
Rebels in München. 

Spielposition:
Ich bin Blockerin mit Leib und 
Seele, egal an welcher Position. 

Lieblingssnack:
Hmm. Bier? Käse? Wein? Pizza? 
Egal - ich liebe Essen, solange 
es vegetarisch ist! 
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Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten als Löwin oder Löwe den TSV München von 
1860 e.V. zu unterstützen. Wer die engagierte Nachwuchsarbeit im Verein als Firma 
fördern möchte, für den bietet sich die Firmenmitgliedschaft an. 
Mit 500,00€ im Jahr können Sie den Hauptverein oder eine spezielle Abteilung 
unterstützen.
Firmenmitglieder genießen bei den Löwen attraktive Vorteile wie etwa Sonderstel-
lungen im Ticketing und Rabatte in den Löwen-Fanshops. Weitere Vorteile sind u.a. 
Vergünstigungen bei Werbebanden in der AHD-Arena und die Präsentation des 
Firmenlogos auf unserer Internetseite mit Verlinkung zur Firmenseite. Werden Sie 
jetzt Firmenmitglied und unterstützen Sie die Löwen. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 
Viola Oberländer (viola.oberlaender@tsv1860.org)
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Leichtathletik

Von Karl Rauh

Es gab kaum eine imposantere 
und attraktivere Leichtathletin 
in den 1970er Jahren als Ka-
ren Mack, die dieses Jahr zwei 
Jubiläen feiern darf: Sie war er-
folgreiche Teilnehmerin an den 
Olympischen Spielen 1972 und 
feiert dieses Jahr einen runden 
Geburtstag. 

Die blonde Athletin mit 1,76 m 
Körpergröße hätte auch auf dem 
Laufsteg eine hervorragende Fi-
gur abgegeben. Als Leichtathle-
tin, aus dem Allgäu stammend 
und während ihrer aktiven Zeit 
ausschließlich für den TSV Mün-
chen von 1860 startend, schrieb 
sie im Fünfkampf und im Hoch-
sprung Ende der 1960er bis Mitte 
der 1970er-Jahre Geschichte. Mit 
den beiden Olympiasiegerinnen 
Ingrid Mickler-Becker und Heide 
Rosendahl stellte sie während 
dieser Zeit weltweit das erfolg-
reichste Triumvirat im Fünfkampf, 
dem Vorgänger des heutigen Sie-
benkampfes der Frauen, dar.

Eigentlich war sie Trampolin-
springerin, was ihr Bewegungs-

talent formte und vertiefte. Das 
Schicksal wies ihr jedoch bei 
zunehmender Körpergröße den 
Weg in die Leichtathletik und 
zu den Löwen. Den ersten deut-
schen Meistertitel gewann sie im 
Fünfkampf (100-m-Hürden-Lauf, 
Hochsprung, Kugelstoßen, Weit-
sprung, 200-m-Lauf) im Jahre 
1969. Weitere folgten im Hoch-
sprung in den Jahren 1970 in der 
Halle und im Freien sowie auch 
im Jahre 1972 im Freien. Hinter 
Heide Rosendahl belegte sie im 
Fünfkampf 1971 und 1972 den 
2. Platz sowie den 4. Platz 1974 
und 1975. Der 7. Platz bei den 
Olympischen Spielen in München 

stellte sie rundum zufrieden. Ihre 
herausragenden Einzelleistungen 
waren im Fünfkampf 1,82 m im 
Hochsprung und 14,48 m im Ku-
gelstoßen. 

Anlässlich des 50-Jährigen Jubilä-
ums der Olympischen Spiele von 
1972 reflektierte Karen Mack ihre 
aktive Zeit als Leistungssportlerin: 

Mit meinem Wechsel vom TSV 
Oberstdorf zum TSV München 
von 1860 durfte ich erstmals 
professionelle Trainingsbedin-
gungen im Münchner Dantesta-
dion und auf den Anlagen in der 
Grünwalder Straße erleben – ja, 
das Sechzger-Trainingsgelände 
hatte noch bis in die Wildmoser-
zeit eine 400-m-Rundbahn. Was 
das Techniktraining anbelang-
te, war ich eher ein Autodidakt. 
Aufgrund meiner Turnerfahrung 
im Schüleralter konnte ich mich 
recht schnell in den Fosburyflop 
hineindenken und ihn auch prak-
tizieren. Das Konditionstraining 
erfolgte gerne zusammen mit 
den Männern, jedoch auch oft 
unspezifisch. Anleitungen, die 
man zuhause umsetzen konnte, 
bekam ich in erster Linie durch die 

DIE OLYMPISCHE 
IDEE IST TOT.
Karen Mack erinnert sich an die Olympischen Spiele 1972 und feiert dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum.  
Die gebürtige Allgäuerin ging für die Löwen vor 50 Jahren an den Start, holte im Fünfkampf der Frauen 
Rang sieben und zählt heute zu den Kritiken des „Kommerz und Postengeschachere“ im IOC.
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Bundestrainer. Mit Theo Schaub 
und Dr. Ludwig Schmidt war die 
Leichtathletikabteilung auch im 
Präsidium vertreten, dadurch hat-
ten wir Athleten natürlich auch 
gute Unterstützung, insbesonde-
re auch durch das Engagement 
der Firma Siemens – persönliche 
Sponsoren gab es leider zu der 
Zeit noch nicht. Trotz meiner deut-
schen Meistertitel im Hochsprung 
und Fünfkampf vor den Spielen 
erfuhr ich keine Sonderbehand-
lung, war neben vielen anderen 
sehr erfolgreichen Athleten ein 
Mitglied des TSV München von 
1860. Die Leichtathletik hatte zu 
der Zeit medial wie auch in der 
gesellschaftlichen Anerkennung 
gegenüber heute einen wesent-
lich höheren Stellenwert. Rückbli-
ckend kann ich sagen, dass sich 
unsere Trainingsinhalte vor den 
Spielen nicht groß von den heu-
tigen unterschieden. Schnellig-
keit, Schnellkraft, Ausdauer und 
Techniktraining hielten sich die 
Waage neben dem sehr „belieb-
ten“ Ausdauertraining, vor allem 
im Winter zur Verbesserung der 
Belastungsverträglichkeit. Die 
Trainingsumfänge waren recht 
hoch, vielleicht hätte mehr Erho-
lung, so wie es heute oft prakti-
ziert wird, nicht geschadet – es 
galt halt gerne die Maxime: „Was 
uns nicht umhaut, macht uns 

nur stärker, schaut euch den Willi 
Holdorf und den Kurt Bendlin an!“ 
Durch Ingrid Mickler-Becker, der 
Olympiasiegerin 1968, und Hei-
de Rosendahl hatte ich natürlich 
ständig Druck, was aber auch den 
Leistungswillen und die Motiva-
tion steigerte. In gemeinsamen 
DLV-Lehrgängen konnten wir uns 
ständig „beschnuppern“ und den 
aktuellen Leistungsstatus erfah-
ren. Durch meinen großzügigen 
Arbeitgeber, dem Gesundheits-
amt der Landeshauptstadt Mün-
chen, hatte ich relativ viel Zeit 
durch Freistellung. Es zeichnete 
sich 1970 und 1971 durch meine 
Leistungen frühzeitig ab, dass ich 
zum engeren Kreis der Teilnehmer 
an den heimischen Olympischen 
Spielen zählte. 

Sie begannen mit starken emoti-
onalen Gefühlen und großer Freu-
de – ein Lebensziel nach vielen 
Entbehrungen schien seinen Lauf 
zu nehmen. Durch das Wohnen 
im Olympischen Dorf, das mich 
heute noch begeistert, hatte man 
Kontakt zu vielen Athleten – das 
Leben dort fühlte sich frei und un-
gezwungen an. Die so oft so ge-
nannte „Olympische Familie“ war 
dort Realität! Der große Break, 
insbesondere emotional, war das 
Attentat, das bis dahin unvorstell-
bar war. Die heiteren Spiele waren 

plötzlich ein Alptraum. Ich hatte 
ja auch direkten Kontakt, auch 
Freundschaften zu israelischen 
Athleten. Nach einiger Zeit der 
Orientierungslosigkeit verdichtete 
sich jedoch bei mir wie auch bei 
vielen Athleten die Meinung, wie 
Avery Brundage, der Präsident des 
IOC, meinte, „The games must go 
on“. Nicht aus Eigennutz, sondern 
um den Olympischen Geist nicht 
sterben zu lassen. 

Bereits in den Jahren vor den 
Spielen, auch schon 1968, kam 
aufgrund der Veränderung des 
körperlichen Erscheinungsbildes 
bei einigen Athleteninnen und 
Athlethen sowie der tiefen Stim-
me bei einigen Frauen die Mei-
nung auf, dass Doping mit im 
Spiel sein musste. Auch damit 
musste man leben und die Kon-
kurrenz annehmen. Heide Rosen-
dahl gewann hinter Mary Peters 
die Silbermedaille im Fünfkampf, 
ich belegte den 7. Platz – ein Le-
bensziel war erreicht, es war der 
Höhepunkt meiner sportlichen 
Laufbahn. Zu den anderen Teil-
nehmern des TSV München von 
1860, nämlich Sepp Schwarz und 
Ingomar Sieghardt habe ich heu-
te noch Kontakt, Rainer Schubert 
ist leider schon verstorben. 

Wenn ich heute eine junge Ath-
letin wäre, würde ich sagen, 
dass für mich die Teilnahme an 
Olympischen Spiele kein absolu-
tes Muss wäre. Die Olympischen 
Spiele sind heute nur noch Kom-
merz, Postengeschachere und die 
Gesellschaft der Zuseher wird für 
dumm verkauft. Das ist ein hartes 
Urteil, jedoch aus meiner Sicht, 
zutreffend. Die Olympische Idee 
des Pierre Coubertin, die Idee der 
Völkerverständigung durch die 
Spiele des Friedens, ist tot.
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Dem ehemaligen Schulleiter der 
Schule und Kulturreferent der Ge-
meinde Unterföhring ist heute 
noch fast jedes einschneidende 
Ereignis seines Herzensvereins ge-
genwärtig. Seine ersten Stadion-
besuche – der TSV 1860 München 
spielte zu der Zeit in der Regio-
nalliga Süd – waren in der Sasion 
1947/1948. Herausragendes Spiel 
war damals das Spiel gegen den 
1.  FC Nürnberg vor einer Rekord-
kulisse von 58.000 Zuschauern im 
Grünwalder Stadion. 

Ein prägendes Ereignis für Peter 
Settele war auch das Europa-
Cup-Endspiel im Londoner Wem-
bley Stadion, bei dem er natürlich 
ebenfalls anwesend war. Live er-
lebt hat er natürlich auch die Spie-
le um den DFB-Pokal 1964 gegen 
Eintracht Frankfurt (2:0) und das 
Entscheidungsspiel im Europa-
Cup-Halbfinale gegen AC Turin in 
Zürich (2:0). 

Mit sichtlichem Herzschmerz be-
richtet er über die Auf- und Ab-
stiege der Profimannschaft in den 
zurückliegenden Jahrzehnten. Als 
langjähriger, ehemaliger Frakti-
onsvorsitzender im Gemeinde-
rat Unterföhring  war er aktiver 
Unterstützer und Förderer des 
jetzigen 1. Bürgermeisters, And-
reas Kemmelmeyer, dem ehema-
ligen Fußball-Abteilungsleiter des 

TSV München von 1860. Selbst-
verständlich ist er seit langem 
Mitglied auf Lebenszeit bei den 
Löwen und  nimmt am aktuellen 
Geschehen der Profiabteilung, 
aber auch an dem des Gesamt-
vereins, teil, verbunden mit dem 
Herzenswunsch, endlich wieder 
aufzusteigen. Das Dirigieren der 

Unterföhringer Blaskapelle, die 
zu seinem Geburtstag erschienen 
war, ließ er sich als ehemaliger 
Kulturreferent anlässlich der Feier-
lichkeiten nicht nehmen.  Es seien 
ihm noch viele Besuche im „Grün-
walder“, das er seit jeher mit dem 
Fahrrad anfährt, bei weiterhin 
bester Gesundheit vergönnt.

UR-LÖWE FEIERT 
85. GEBURTSTAG.
In Anwesenheit vieler Ehrengäste aus Politik, Sport und Gesellschaft feierte Peter Settele, ein Sechzger-
Urgewächs und Lebensmitglied, unter strikter Einhaltung der Coronaauflagen und in außergewöhnlich 
fittem Zustand seinen 85. Geburtstag in Unterföhring. 
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