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Liebe Löwinnen und Löwen, liebe Mitglieder,
ganz zu Beginn möchte ich mich von Herzen bei euch 
bedanken, dass ich abermals für drei Jahre euer Vize 
sein darf und ihr mir die Möglichkeit gebt, für meinen 
Lieblingsverein alles zu geben. Ich bin stolz und sehr 
glücklich über meine Wiederwahl und freue mich, 
gemeinsam mit meinen beiden Präsidiumskollegen 
für unseren Verein viel Positives voran zu bringen.

Unser Verein verzeichnet aktuell noch immer stetig 
steigende Mitgliederzahlen – aktuell sind wir auf 

einem unglaublichen Rekordhoch von 24.000 Mitgliedern angekommen 
und gehören damit zu den mitgliederstärksten Sportvereinen in ganz 
Deutschland. Wir Löwen fühlen uns im Rudel einfach am wohlsten, im Rudel 
sind wir stark, können Vereinskultur leben und gemeinsam herausragende 
sportliche Erfolge erzielen. Über einige Erfolge der einzelnen Abteilungen 
könnt ihr weiter hinten in diesem Heft lesen.

Nun habe ich noch ein persönliches, sehr ernstes Anliegen: Mitte August ist 
Moritz, ein echter Löwe, einer von uns, durch einen tragischen Verkehrsunfall 
ums Leben gekommen. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. An die-
ser Stelle mein aufrichtiges Beileid an die Hinterbliebenen. 

Unsere Fans in der Kurve haben bereits beim Spiel gegen Halle auf dieses 
tragische Unglück aufmerksam gemacht, Moritz mit einer sensationelle 
Choreo auf ihre Art und Weise die letzte Ehre erwiesen und der ins Leben 
gerufenen Spendenaktion „Alle für Moritz“ die nötige Präsenz verschafft. 
Auch wenn bereits ein sehr hoher Betrag an Spenden unserer Fans und 
Mitglieder zusammengekommen ist, möchte auch ich nochmals diese 
Chance nutzen und euch die Kontoverbindung für die ins Leben gerufene 
Aktion nennen. Bitte beteiligt euch, wenn ihr könnt. 

IBAN: DE68 7005 1995 0020 6694 20 
BIC: BYLADEM1ERD
Verwendungszweck: Alle für Moritz Familie

Unser aller Spenden lassen den Schmerz von Moritz‘ Familie sicherlich nicht 
verschwinden, aber sie machen den Weg, den sie ohne ihren Papa zu gehen 
haben, vielleicht ein klein bisschen weniger schwer. Ich danke euch von 
Herzen! Euer

Hans Sitzberger
VIZEPRÄSIDENT

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

Im Gegensatz zur Mitgliederver-
sammlung vor drei Jahren, als 
1.651 anwesende stimmberech-
tigte Mitglieder für eine Rekord-
beteiligung sorgten, waren es 
diesmal nur 310, die das Präsidi-
um wählten. „Vor drei Tagen war 
ich genau 1860 Tage im Amt“, 
begrüßte Robert Reisinger die 
Anwesenden, die das mit einem  
donnernden Applaus quittierten.

In seinem Bericht ging Reisinger 
zunächst auf die erfreuliche Mit-
gliederentwicklung ein. „Aktuell 
zählen wir in Summe 23.529 Mit-
glieder im Verein.“ Davon wür-
den 3.000 bis 4.000 aktiv Sport 
treiben. Bei den Lebensmitglied-
schaften für 1.860 Euro wurde 
mittlerweile die 1.000er-Marke 
überschritten. Zudem zählt der 
Verein 40 Firmen- und Förder-

mitglieder zu einem Jahresbei-
trag von 500 Euro. In den fünf 
Jahren der Amtszeit des aktuel-
len Präsidiums sei die die Anzahl 
der Mitglieder, der Aktiven und 
die Anzahl der Abteilungen im 
Verein sowie die Anzahl der an-
gebotenen Sportarten im Verein 
kontinueirlich gestiegen. „Unse-
rem gemeinsamen strategischen 
Ziel, den TSV 1860 München im 

PRÄSIDIUM  
WIEDERGEWÄHLT.
Das Präsidium mit Präsident Robert Reisinger und seinen Stellvertretern Heinz Schmidt und Hans Sitz-
berger wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 am 10. Juli 2022 in der Kulturhalle 
Zenith mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. 

Das alte ist auch das neue Präsidium (v. li.): Heinz Schmidt, Robert Reisinger und Hans Sitzberger.
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Breiten- und Leistungssport, aber 
auch mit gesellschaftlichem En-
gagement wieder tiefer in der 
Stadtgesellschaft Münchens zu 
verankern – getreu dem Motto ‚a 
echter Münchner is a Sechzger‘ 
–, sind wir sichtbar näher gekom-
men.“

Präsident Reisinger unterstrich 
auch die positive Entwicklung 
im Fußball-Nachwuchsleistungs-
zentrum, das der Verein gemein-
sam mit der KGaA betreibt. Nach 
dem Aufstieg der A-Junioren in 
die Bundesliga sei der TSV 1860 
München wieder „mit allen seinen 
Nachwuchsmannschaften in der 
jeweils höchsten Leistungsklas-
se unterwegs“. Zwei Jahre lang 
habe die KGaA vor dem Absturz 
der Profi-Mannschaft im Som-
mer 2017 dem Verein den ver-
traglichen Ausbildungszuschuss 
verweigert. Insgesamt seien so 
850.000 Euro aufgelaufen. „Die 
fehlenden Ausgleichszahlungen 
wurden nach dem Neubeginn 
im Rahmen eines Sanierungs-
konzepts vom Verein gestundet. 
Seither tragen wir die Ausbildung 
der Talente finanziell allein. Im 
Hinblick auf die von uns allen 
erhoffte sportliche Rückkehr der 
Profis in die Zweite Liga muss ein 
neuer vertraglicher Rahmen für 
die Zusammenarbeit zwischen 
Verein und KGaA bei der Nach-
wuchsausbildung geschaffen 
werden. Die Fußballabteilungslei-
tung wird mit Unterstützung des 
Präsidiums in den kommenden 
Monaten dieses Thema gemein-
sam mit der Geschäftsführung 
der KGaA angehen“, versprach 
der Präsident.

Eine erfreuliche Bilanz konn-
te Reisinger bei der baulichen 

Sanierung des NLZ-Gebäudes 
ziehen. „Die Ertüchtigung wäre 
nicht möglich gewesen, ohne die 
tatkräftige Unterstützung zahl-
reicher Personen, Fachunterneh-
men und Vereinigungen, die den 
Löwen im Herzen tragen. Ihnen 
allen gilt mein tiefer Respekt, 
meine Hochachtung und mein 
aufrichtiger Dank für das Geleis-
tete“.

Für die Arbeit der KGaA-Ge-
schäftsführung um Günther Go-
renzel und Marc-Nicolai Pfeifer 
fand er im Namen des Präsidi-
ums lobende Wort. „Gorenzel ist 
es über die Jahre immer wieder 
gelungen, eine sympathische 
Mannschaft mit einer Vielzahl an 
Identitätsträgern zu formen, die 
von Fans, Mitgliedern sowie den 
Partnern und Sponsoren des TSV 
1860 als attraktiv und unterstüt-
zenswert wahrgenommen wird. 
Auch war im Berichtszeitraum 
immer eine sachliche und zielo-
rientierte Kommunikation zwi-
schen den Gesellschaftern zu den 
Belangen der Profi-Fußballtoch-
ter gewährleistet. „Der aus der 
Planung der Geschäftsführung 
abgeleitete Liquiditätsbedarf für 
die Spielzeiten 2021/2022 und 
2022/2023 war und ist gedeckt.“ 
Dennoch sei die TSV München 
von 1860 GmbH & Co. KGaA 
nach wie vor ein bilanziell stark 
überschuldetes Unternehmen. 
„Es bedarf von Saison zu Saison 
einer von Wirtschaftsprüfern tes-
tierten positiven Fortführungs-
prognose. Sie bestätigt, dass 
unter den getätigten Annahmen 
das Unternehmen für den Zeit-
raum der nächsten zwei Jahre 
zahlungsfähig bleibt. Diese Tes-
tate sind kostspielig und belas-
ten den Etat.“ Reisinger mahnte 

an, auch im Falle eines Aufstiegs, 
den Krs des vernünftigen Wirt-
schaftens beizubehalten, „um der 
TSV München von 1860 GmbH & 
Co. KGaA wieder ein finanzielles 
Fundament zu verschaffen, das 
jährliche Fortführungsprognosen 
durch Externe überflüssig macht.“

Der 58-Jährige ging auch kurz 
auf die Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit der 50+1-Regel durch das 
Bundeskartellamt ein. Der TSV 
München von 1860 e.V. hatte sich 
zum Verfahren beiladen lassen 
und gegenüber dem Bundeskar-
tellamt eine Stellungnahme ab-
gegeben. „Wir setzen uns als Ver-
einsvertreter klar für den Erhalt 
von 50+1 ein“, machte Reisinger 
nochmals klar.

Ausführlich behandelte der Prä-
sident auch die Markenrechts-
Debatte und andere Themen, 
beüglich des Verhältnisses zwi-
schen dem Verein und Mitgesell-
schafter Hasan Ismaik. Der Präsi-
dent betonte, dass es sich um ein 
„legitimes Geschäftsinteresse“ 
handle, wenn er Markenrechts-
verstößen nachgehe, schließlich 
habe Ismaik 2012 die Exklusiv-
rechte für 20 Jahre erworben. Für 
Aufregung sorge nur, wenn die 
Merchandising GmbH mit ihrem 
Geschäftsführer Anthony Pow-
er nicht gegen illegale Produkte 
anderer kommerzieller Hersteller 
vorgehe, sondern gegen die Pro-
dukte des gemeinnützigen e.V. 
oder gegen Fans, die das Logo 
nicht kommerziell nutzen, wie in 
der Vergangenheit geschehen.

Wenig Verständnis zeigte Rei-
singer für die Tatsache, dass die 
Merchandising GmbH ein identi-
sches T-Shirt des e.V. verkauft mit 
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dem Löwen und der Aufschrift 
„Wir sind der Verein – 1860 Mün-
chen“. Reisinger dazu: „Es wird 
für sie deutlich schwerer, Mar-
kenrechtsverstöße anzuzeigen, 
wenn sie selbst im eigenen Haus 
Plagiate anfertigen.“ Wegen des 
T-Shirts wird der Verein nicht 
klagen, aber er biete weiterhin 
neben der Sportbekleidung auch 
Fanartikel an: „Eine Koexistenz 
der beiden Shops ist möglich und 
sinnvoll“, betonte der Präsident.

Nicht nur hier zeigte Reisinger 
klare Kante, auch beim Hallen-
bau. Er wünsche sich eine Teilung 
des Erbpachtvertrags für das Ge-
lände an der Grünwalder Straße, 
der derzeit einzig auf die Profi-
fußball-KGaA läuft. Der Miet-
zins für die KGaA würde dann ja 
sinken, argumentiert er, und der 
e.V. könnte nur dann öffentliche 
Zuschüsse für das Bauprojekt er-
halten, wenn er das Gelände vor-
weisen könne. „Wir haben viele 
Gespräche geführt und ausführ-
lich korrespondiert“, sagte Rei-
singer. Die Reaktionen der Inves-
torenseite seien „immer wieder 
sehr unterschiedlich“ gewesen, 
„teilweise wurden Bedingungen 
gestellt, die mit der Sache nichts 
zu tun haben. Schaffen wir in den 
nächsten drei Monaten keine 

Einigung, werden wir als Verein 
andere Möglichkeiten suchen.“ 
Das Druckmittel aus seiner Sicht: 
Die Verpflichtung zum Bau einer 
Turnhalle sei im Erbpachtvertrag 
der Profifußball-KGaA mit der 
Stadt München festgehalten, 
zwingend erforderlich sei die Zu-
stimmung Ismaiks daher nicht. 

Die anschließende Neuwahl des 
Präsidiums ging schnell über die 
Bühne. Am Ende war das alte 
auch wieder das neue Präsidi-
um. Robert Reisinger wurde mit 
290 Ja-Stimmen bei sechs Nein-
Stimmen und 14 Enthaltungen 
für die nächsten drei Jahre als 
Präsident im Amt bestätigt. Für 
Vizepräsident Hans Sitzberger 
votierten 302 Mitglieder bei kei-
ner Gegenstimme und zehn Ent-
haltungen. Der dritte im Bunde, 
Heinz Schmidt, Schatzmeister 
und Vizepräsident, bekam 291 
Ja- bei keiner Gegenstimme und 
19 Enthaltungen. Alle drei nah-
men die Wahl an. „Ich bedanke 
mich für das Vertrauen“, sagte 
der 58-jährige Reisinger, der seit 
2017 Präsident ist, unter dem Ju-
bel der Mitglieder.

Zuvor war das Präsidium Reisin-
ger, Schmidt und Sitzberger für 
das Geschäftsjahr 2020/2021 

entlastet worden. Von 309 an-
wesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern erhielt Reisinger 281 
Ja-Stimmen einer Gegenstimme 
bei 27 Enthaltungen. Für Sitzber-
ger stimmten 281 mit Ja bei 27 
Enthaltungen und einer Gegen-
stimme. Schmidt wurde mit 268 
Ja-Stimmen bei 40 Enthaltungen 
und keiner Gegenstimme entlas-
tet.

Beim Verwaltungsrat erfolgten 
durch unterschiedliche Zusam-
mensetzung zwei Entlastungen. 
Das Gremium in der Besetzung 
Sebastian Seeböck, Sascha Kö-
nigsberg, Robert von Bennigsen, 
Verena Dietl, Dr. Markus Drees, 
Christian Gross, Gerhard Mayer, 
Norbert Steppe, Nicolai Walch er-
hielt die Entlastung für den Zeit-
raum 1. Juli 2020 bis 26.  Februar 
2021 mit 280 Ja-, zwei Nein-Stim-
men bei 27 Enthaltungen. Für den 
Zeitraum vom 27. Februar 2021 
bis 30. Juni 2021 erfolgte die 
Entlastung des Verwaltungsrats 
in der Besetzung Sebastian See-
böck, Sascha Königsberg, Robert 
von Bennigsen, Dr. Markus Drees, 
Christian Gross, Gerhard Mayer, 
Norbert Steppe, Nicolai Walch 
mit 275 Ja-, zwei Nein-Stimmen 
und 32 Enthaltungen.

Anschließend wurde der Antrag 
von Christoph Sachtleben, die 
Ausgabe der Mitgliedsausweise 
aus Plastik einzustellen und auf 
ökologischere Varianten auszu-
weichen, bei nur 23 Ja-, aber 172 
Nein-Stimmen und 114 Enthal-
tungen abgelehnt.

Um 13.37 Uhr nach dreieinhalb 
Stunden beendete Robert Reisin-
ger offiziell die sehr harmonische 
Mitgliederversammlung 2022.
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Emilie Hildegard Mändler wurde 
in der Münchner Türkenstraße 
geboren, „aber das ist lang her“, 
merkt sie lächelnd an. Da hat sie 
zweifellos Recht, denn am Don-
nerstag, 14. Juli 2022, waren es 
genau 100 Jahre. Als Geburts-
tagsgeschenk hat ihr Sohn An-
dreas eine Art Familientradition 
neu verpackt. Die Mama war 
zwar nie der eingefleischte Sechz-
ger-Fan, aber ein paar Mal war 
sie schon ins Grünwalder Stadion 
gegangen, um den Löwen beim 
Fußballspielen zuzusehen. Und 
so bekam sie nicht nur ein Trikot 
mit der Rückennummer 100 ge-
schenkt, sondern auch eine Mit-
gliedschaft im Verein, und zwar: 
auf Lebenszeit!

„Lebenslanges Mitglied zum 100. 
Geburtstag – so etwas kommt 
sicher selbst bei den zahlreichen 
Vereinen bundesweit nicht oft 
vor“, sagt Ekkehardt Krebs, Leiter 
der Geschäftsstelle.

Mändler, die zurzeit am Chiemsee 
weilt, wurde schon kurz vor ihrem 
Ehrentag ein Glückwunschschrei-
ben von 1860-Präsident Robert 
Reisinger überreicht. Die alte 
Dame aus der Maxvorstadt will 
die gewonnene Aufmerksamkeit 
für ein Statement nutzen: „Man 
ist nie zu alt, in einen Sportverein 
zu gehen“, sagt sie, „außerdem 

sollte man Sportvereine allge-
mein immer unterstützen.“

Sohn Andreas tut das immer 
wieder mal mit finanziellen Mit-
teln im Jugendbereich seines 
Herzensvereins. Der Familie ist 
auch darüber hinaus soziales En-

gagement wichtig. Als Mändlers 
Bruder erblindete, gründeten die 
Geschwister Alfred und Hildegard 
die Mändler-Stiftung, die blinden 
sowie taubstummen Kindern und 
deren Eltern helfen möchte. Ganz 
in Anlehnung an ein 1860-Motto: 
Einmal Helfer, immer Helfer!

LEBENSMITGLIED 
MIT 100 JAHREN.
Ein ungewöhnliches Geschenk bekam Emilie Hildegard Mändler von ihrem Sohn Andreas zum 100. 
Geburtstag: Sie wurde Lebensmitglied beim TSV 1860 München. Die in der Münchner Türkenstraße 
geborene rüstige Hundertjährige verbrachte ihren Ehrentag am Chiemsee.

Für einen Sportverein ist man nie zu alt: Emilie Mändler wurde mit 100 Jahren Lebensmit-
glied beim TSV Müchen von 1860.
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OKTOBER 2022
* 09.10.1947, 75. Geburtstag

KAREN MACK
Mitglied seit 
01.05.1965 in der 
Leichtathletik-
Abteilung. 
Ehrenmitglied. 
Ehemalig 

Leichtathletin, Deutsche 
Meisterin im Fünfkampf 1969, 
Hochsprung 1970 und 1972.

* 26.10.1947, 75. Geburtstag
CHRISTIAN 
UDE
Mitglied seit 
28.06.1991 in 
der Fußball-
Abteilung. 
Ehemaliger 

Oberbürgermeister der Stadt 
München. Ehem. Mitglied des 
Aufsichtsrates.

NOVEMBER 2022
* 08.11.1957, 65. Geburtstag

DR. ANDREAS 
MOST
Mitglied seit 
01.11.2004 in der 
Ski-Abteilung.  
Ehemaliger 
Abteilungsleiter 

Ski.

DEZEMBER 2022
* 16.12.1937, 85. Geburtstag
HEINZ NÖTH
Mitglied seit 07.08.1958 in der 
Abteilung Turn- und Freizeitsport. 
Ehrenmitglied. Ehem. 
Abteilungsleiter Turnen.

Geburtstage
Geburtstage

Willkommen bei den Löwen!
Die stolzen Eltern Bianca und Stefan Schäffer haben die kleine Pauline 
(oben) noch im Krankenhaus direkt zum Tag der Geburt am 1. März 2022 
in der Fußballabteilung als Mitglied angemeldet. Mittlerweile ist die Kleine 
auch mit dem passenden Outfit ausgestattet. Ebenfalls seit dem Tag der 
Geburt am 7. Januar 2022 ist der kleine Michael Greßmann (unten) Löwen-
mitglied und wurde von seinem Patenonkel Stephan Greßmann gleich mit 
wichtigen Fanutensilien versorgt. Löwenstark! Wir begrüßen alle Neu-Mit-
glieder. Einmal Löwe, immer Löwe.



9

Das Buch trägt passend den Titel 
„Vom Zwang zur Leidenschaft“ 
und schildert die Geschichte 
des Traditionsgasthauses „Zum 
Schwanen“ in Oberkirch, von der 
Gründung 1819 bis zum Ende 
2009. Manfred Hansmann ist 
ein Teil dieser Geschichte. Er be-
schreibt den familiären Zwang, 
den Beruf des Kochs zu erlernen 
und seine Lehr- und Wanderjah-
re in den Küchen großer Häuser 
sowie seine Flucht in die Perfek-
tion der Kochkunst. Neben viel-
fältigen Erfolgen mit zahlreichen 
Goldmedaillen schaffte er es so-
gar  dreimal ins Guinness-Buch 
der Rekorde mit verschiedenen 
Salatvariationen auf seiner Spei-
sekarte: Zunächst 50, dann 55 
und schließlich sogar 66 verschie-
dene Salate.

Dabei war Koch nicht sein Traum-
beruf. Sein Vater war die treiben-
de Kraft, wollte, dass er einmal 
den elterlichen „Schwanen“ wei-
terführt. Und er fügte sich, lern-
te von der Pike auf alles, was ein 
Küchenchef können muss. Auch 
Baden-Baden war eine seiner 
Stationen. Die zwei Jahre Han-
delsschule, die er vorher besuch-
te, halfen ihm dabei, auch kauf-
männisch zu denken. 1982 starb 
der Vater. Der Innenausbau des 
„Schwanen“ hatte gerade begon-
nen. Er konnte den elterlichen Be-

trieb 22 Jahre lang halten, bevor 
ihm mehrere private Schicksals-
schläge schwer zusetzten. 

Ein Problem hatte Manfred Hans-
mann über all die Jahre. Beruf-
lich und privat dermaßen einge-
spannt, konnte er so gut wie nie 
seine Löwen live spielen sehen. 
Die 720 Kilometer hin nach Mün-
chen und zurück in den Schwarz-
wald ließen das nicht zu. So war 
es für den 71-Jährigen in all den 
Jahren eine Fernbeziehung. Ge-
litten hat seine Leidenschaft zum 
TSV 1860 darunter nicht. Umso 
mehr freute er sich, als Bernhard 
Winkler Mitte der 1990er Jahre 
aus ärztlichen Gründen in der 

Nähe von Oberkirch weilte. Auch 
diese Episode schildert Hans-
mann in seinem Buch. Ein Bild 
zeugt davon. Dem 1860-Torjäger
kredenzte er ein Spargel-Menü im  
„Schwanen“. „Das war ein nettes 
Erlebnis, einfach ein menschlicher 
Fußballer ohne Starallüren.“ 

Neben seiner Biografie und der 
des Lokals hat Hansmann das 
Buch mit kreativen und originel-
len Rezepten auf über 100 Extra-
Seiten garniert. Für 28 Euro (inkl. 
Versand) kann es bei ihm bestellt 
werden: Manfred Hansmann, Am 
Spritzenmättle 19, 77704 Ober-
kirch oder per E-Mail unter hanni.
manni@t-online.de.

VOM ZWANG ZUR 
LEIDENSCHAFT. 
Manfred Hansmann hat zwei große Leidenschaften: Das Kochen und den TSV 1860 München. Seit 
weit über 60 Jahren ist er ein treuer Fan der Löwen, seit 1978 Mitglied im Verein. Dazu ist er ein prä-
mierter Koch, hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das Biografie und Rezepte verbindet.

mailto:hanni.manni%40t-online.de?subject=
mailto:hanni.manni%40t-online.de?subject=
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Wie können Eigenheimbesitzer 
Zuhause wohnen bleiben und 
mühelos zu mehr Geld kom-
men?
Hiltmair: Viele Rentner haben jah-
relang für ihr Eigenheim gespart, 
um im Alter mietfrei darin woh-
nen und gut leben zu können. Das 
können sie, indem sie ihre Immo-
bilie verrenten. Das heißt, sie ver-
kaufen ihr Eigenheim und bekom-
men dafür zwei Dinge: Erstens die 
Geldsumme aus dem Verkauf und 

zweitens das lebenslange Recht, 
mietfrei darin zu wohnen. Das 
lebenslange Nutzungsrecht wird 
durch einen Eintrag im Grundbuch 
sogar notariell gewährleistet. Das 
Modell ist also absolut sicher. Im 
Prinzip ändert sich, wenn man 
so will, für sie nichts, nur dass sie 
deutlich mehr Geld zur Verfügung 
haben als zuvor.

Kein Wunder, dass die Verren-
tung der Immobilie unter Senio-

ren immer beliebter wird. Wozu 
nutzen sie das Geld?
Hiltmair: Ja, die Nachfrage ist 
enorm! Unsere Kunden leisten 
sich oft eine bessere medizinische 
Versorgung, erfüllen sich langer-
sehnte Wünsche oder verwenden 
es für einen finanziell entspann-
ten Alltag. Viele nutzen das Geld 
auch zur Schuldentilgung oder 
zur Steuersenkung bei einer Ver-
erbung. Den Kunden stehen alle 
Türen offen.

OHNE UMZUG IM 
ALTER GUT LEBEN.

Advertorial

Viele Münchner Rentner kennen das: Sie leben in ihrem eigenen Zuhause und sparen sich die Miete. 
Trotzdem sind sie knapp bei Kasse, die monatliche Rente reicht nur für alltägliche Ausgaben. Was tun? 
Anton Hiltmair von Wohnen & Gut Leben GmbH zeigt im Interview Alternativen auf.

Das Münchner Unikat Dieter „Didi“ Schweiger (re.) arbeitet gerne mit Anton Hiltmair (li.) von Wohnen & Gut Leben zusammen.
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Die Beweggründe für eine Im-
mobilienverrentung sind also, 
wie man sieht, ganz unter-
schiedlich?
Hiltmair: Ja, so unterschiedlich 
wie die Menschen selbst. Oft kom-
men die Kunden zu mir aus per-
sönlichen Gründen. Wenn es bei-
spielsweise keine direkten Erben 
gibt, wollen Senioren den Nach-
lass frühzeitig regeln. Andere wol-
len ganz einfach den Wert ihrer 
Immobilie verleben oder endlich 
alte Bankkredite zurückzahlen. 
Es gibt aber auch Entwicklungen 
am Markt, die für eine Verrentung 
sprechen: Die neuen Bankenge-
setze zum Beispiel erschweren es 
den Senioren trotz Immobilien-
vermögen Kredite zu bekommen. 
Damit werden größere Instand-
setzungen am Haus oder Sonder-
umlagen für Wohnungseigentum 
im Alter zur massiven Belastung. 
Oder ein weiteres Beispiel: Durch 
den Preisanstieg auf dem Immo-
bilienmarkt bekommen die Seni-
oren beim Verkauf heute meist 
mehr Geld, als sie selbst bezahlt 
haben. Zusammen mit dem le-
benslangen mietfreien Wohn-
recht gewinnen sie dadurch dop-
pelt. 

Was sollten Rentner tun, wenn 
sie eine Immobilienverrentung 
in Betracht ziehen? 
Hiltmair: Ganz wichtig ist zu-
nächst eine fundierte persönli-
che Beratung, bei der wir immer 
die gesamte Situation – also Fi-
nanzen, den Wert der Immobilie, 
die monatliche Rente, eventuelle 
Darlehen, mögliche Erbansprü-
che und steuerliche Aspekte – be-
trachten. Unsere Kunden erhalten 
dabei sofort Transparenz über 
den Wert ihrer Immobilie und ei-
nen Überblick, welche Lösung für 
sie persönlich wirklich lebenslang 

sinnvoll ist. Wenn sich unser Kun-
de für eine Verrentung entschei-
det, begleiten wir ihn durch den 
gesamten Prozess bis hin zum 
Vertragsabschluss beim Notar. 

Sie haben bereits über hundert 
Rentnern zu einem finanziell 
entspannten goldenen Herbst 
in ihren vertrauten vier Wän-
den verholfen. Was freut Sie am 
meisten an Ihrer Tätigkeit?
Hiltmair: Viele meiner Kunden 
sind froh, dass sie ihren Garten 
oder ihre langjährigen netten 
Nachbarn behalten können und 
nicht mehr jeden Cent umdrehen 
müssen. Das zeigt mir immer wie-
der aufs Neue, dass ich das Rich-
tige tue. Besonders schön finde 
ich es aber auch, dass mir jähr-
lich unzählige Senioren, die mit 
mir gemeinsam ihre Immobilie 
verrentet haben, telefonisch zum 
Geburtstag gratulieren. Dieses 
freundschaftliche Verhältnis wer-
te ich als größtes Kompliment für 
meine Arbeit. 

Ein Kompliment für Ihre Arbeit 
ist sicherlich auch die Unter-
stützung durch das Münchner 
Original „Obststandl Didi“ Die-
ter Schweiger bei Ihrer Arbeit. 
Wieso die Zusammenarbeit? 
Hiltmair: Dieter Schweiger passt 
perfekt zu uns! Er verkörpert das, 
was uns für unsere Arbeit wichtig 
ist: Unsere oberbayrischen Wur-
zeln und die bayrischen Tugenden 
wie Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, 
Geradlinigkeit und Beständigkeit. 
Wir freuen uns über die Unterstüt-
zung, die Immobilienverrentung 
noch weiter in der Region bekannt 
zu machen. Gemeinsam wollen 
wir erreichen, dass zukünftig noch 
mehr Senioren ohne Geldsorgen 
zuhause wohnen und gut leben 
können. 

MODELLE
Es gibt verschiedene Modelle, 

seine Immobilie in Barvermögen 

umzuwandeln ohne Ausziehen zu 

müssen.

Verrentung

 mit Nießbrauch

 mit Wohnrecht

 auf Leibrente

 mit Rückanmietung

Erkundigen Sie sich nach den  

Unterschieden und prüfen Sie, 

welches Modell zu Ihnen passen 

könnte.

WICHTIGSTEN VORZÜGE
Sie verbessern Ihre  

finanzielle Situation

Sie können Restschulden tilgen

 Sie bleiben weiter lebenslang  

in Ihrem Zuhause wohnen

Sie können Ihren Partner 

absichern

Sie müssen sich nicht mehr um  

 Instandhaltungskosten kümmern

Sie können Ihre Kinder & Enkel  

unterstützen

TIPP VOM EXPERTEN:
Welche Verrentungsvariante zu 

Ihrer  persönlichen Situation und 

Ihren Wünschen passt, finden Sie 

ganz einfach mit 10 Fragen heraus 

– kostenfrei und unverbindlich auf  

www.wohnenundgutleben.de

Kostenfreie Informationen 

anfordern: 

Wohnen & Gut Leben GmbH

Maria-Theresia-Straße 1 

81675 München

info@wohnenundgutleben.de

Telefon 089 - 21 909 310

Whatsapp  089 - 21 909 310

http://www.wohnenundgutleben.de
http://info@wohnenundgutleben.de
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Fußball

VERSAMMLUNG 
DER FUSSBALLER.
Die Mitglieder der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. werden hiermit gemäß Ziffer 16.2 
der Vereinssatzung recht herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 der Fußballabteilung 
am Dienstag, den 22. November 2022 um 19:00 Uhr eingeladen. Sie findet in der „Sechzger Alm“ auf 
dem Trainingsgelände, Grünwalder Str. 114 statt. Einlass ist ab 18:00 Uhr.

TAGESORDNUNG
 1. Begrüßung
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
 3. Bestimmung eines Protokollführers
 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung vom 24.10.2022
 5. Genehmigung der Tagesordnung
 6. Berichte
  a) Bericht des Abteilungsleiters
  b) Bericht des Kassenwarts
 7. Aussprache zu den Berichten
 8. Entlastung der Abteilungsleitung
  a) Beer, Probst und Renner für die Amtsperiode vom 01.07.2021 bis 18.05.2022
  b) Bohlender, Seemann, Renner für die Amtsperiode vom 19.05.2022 bis 30.06.2022
 9. Wahl der Abteilungsleitung gemäß Ziffer 16.3 der Vereinssatzung
  a) Bekanntgabe der Wahlvorschläge und Vorstellung der Kandidaten
  b) Aussprache zu den Kandidaten
  c) Wahl des Abteilungsleiters
  d) Wahl des stellvertretenden Abteilungsleiters
  e) Wahl des Kassenwarts
 10. Anträge
 11. Verschiedenes

HINWEISE
Teilnahme- und Stimmrecht
Teilnahmeberechtigt sind alle, die spätestens seit 21. November 2022 Mitglieder der Fußballabteilung des 
TSV München von 1860 e.V. sind.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Fußballabteilung, die mindestens seit 22. November 2021 ordent-
liche Mitglieder des Vereins sind, davon mindestens seit drei Monaten, d. h. seit 22. August 2022 der Fuß-
ballabteilung angehören und am Tag der Versammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Wir bitten Sie, für die Überprüfung des Teilnahme- und Stimmrechts Ihren Mitgliedsausweis und Ihren Per-



13

sonalausweis bzw. Reisepass zur 
Versammlung mitzubringen.

Zu TOP 4: Protokoll der letzten 
Mitgliederversammlung
Das Protokoll der letzten Mitglie-
derversammlung der Fußballab-
teilung vom 24.10.2021 liegt zur 
Einsichtnahme in der Geschäfts-
stelle des Vereins während der 
Geschäftszeiten aus. Ferner 
kann das Protokoll unter www.
tsv1860.org eingesehen werden.

Zu TOP 8: Wahl der Abteilungsleitung
Die bisherige Abteilungsleitung stellt sich wieder zur Wahl: Thomas Bohlender kandidiert für das Amt des 
Abteilungsleiters, Veronika Seemann für das Amt der stellvertretenden Abteilungsleiterin und Kurt Renner 
für das Amt des Kassenwarts.

Gemäß Ziffer 15.6.1 der Vereinssatzung sind weitere Kandidatinnen -und Kandidatenvorschläge für das 
Amt des Abteilungsleiters, des stellvertretenden Abteilungsleiters und des Kassenwarts möglich. Bei der 
Wahl werden alle gemäß der Vereinssatzung zugelassenen Kandidatinnen- und Kandidatenvorschläge zur 
Wahl gestellt.

ZU TOP 10: Anträge
Eingehende Anträge werden rechtzeitig vor der Versammlung ab dem 01.11.2022 auf der Homepage des 
Vereins unter www.tsv1860.org/fußball/neuigkeiten veröffentlicht.

Wahlvorschläge und Anträge müssen folgende Angaben des Absenders enthalten: Name, Mitgliedsnum-
mer, Postanschrift und Telefonnummer oder Mailadresse.

Sie sind bis spätestens Montag, 31.10.2022 (Datum des Poststempels, Eingang der Mail) an eine der fol-
genden Adressen zu richten:

per Post:  TSV München von 1860 e.V., z.H. Wahlausschuss/Fußballabteilung Christian Poschet, Grünwalder 
Str. 114, 81547 München

per Mail: christian.poschet@tsv1860.org (für die Fußballabteilung zuständiges Mitglied des Wahlaus-
schusses)

Mit herzlichen Löwengrüßen
Die Abteilungsleitung der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V.

Dr. Thomas Bohlender Veronika Seemann Kurt Renner
Abteilungsleiter Stv. Abteilungsleiter Kassenwart

Sie kandidieren erneut für die Fußball-Abteilungsleitung (v. li.): Kurt Renner, Thomas Bohlender 
und Veronika Seemann.
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Schon während den Vorrunden-
turnieren zeigten die Junglöwen, 
dass in diesem Jahr kaum ein 
Weg an ihnen vorbeiführen wür-
de. Im Bezirksfinale, dem letzten 
Qualifikationsturnier vor dem 
großen Finale bewiesen sie be-
reits ihre große Klasse und ge-
wannen Halbfinale sowie Finale 
zweistellig.

Im Finalturnier am 19. Juli 2022 
im Stadion von Unterhaching 
ging es dann in der 28. Auflage 
des Turniers um die Merkur-Cup-
Krone. Das erste Spiel gewan-
nen die kleinen Löwen souverän 
mit 3:0 gegen den Partnerverein 
ASV Dachau. In der zweiten Par-
tie gegen den SV Waldperlach 
machte sich die Anspannung der 
jungen Favoriten doch ein wenig 

bemerkbar. Das Spiel ging mit 
1:2 verloren. Die Jungs um das 
Trainerteam Ludwig Dietrich und 
Tobias Wittmann kamen aber 
sofort wieder zurück und zogen 
mit einem 7:0 über den TSV 1865 
Murnau ins Halbfinale ein.

Dort wartete der Gastgeber aus 
Unterhaching. Die Giesinger 
ließen dabei nichts anbrennen 
und setzten sich verdient mit 2:0 
durch, was gleichzeitig den Fi-
naleinzug bedeutete. Im Endspiel 
traf man erneut auf den starken 
SV Waldperlach. Doch diesmal 
waren die Löwen sofort zur Stel-
le. Bereits nach 20 Sekunden 
erzielten sie das 1:0 und bauten 
ihre Führung immer weiter aus. 
Am Ende lautete das Ergebnis 
4:0 für die Löwen. Im Beisein 
von 1860-Präsident Robert Rei-
singer und Vizepräsident Hans 
Sitzberger, die der U11 den Pokal 
übergaben, feierten sie schließ-
lich den zwölften Erfolg des TSV 
1860 München in der Geschichte 
des Merkur Cups. Damit haben 
sie nun einen Sieg mehr als der 
Nachbar von der Säbenerstraße.

U11 GEWINNT  
MERKUR CUP 2022.
Die U11-Junglöwen holten zum Abschluss der Saison 2021/2022 zum zwölften Mal den Titel des Mer-
kur-Cups, eines der größten E-Junioren-Turniere der Welt. Dabei setzten sich die Löwen gegenüber 318 
Konkurrenten durch und sind nun alleiniger Rekordsieger dieses Turniers.

Siegerfoto mit 1860-Präsident Robert Reisinger, Vize Hans Sitzberger und Haching-Präsi-
dent Manni Schwabl, die das Finalturnier im Sportpark ausrichteten.

We are the Champions 2022: Erinnerungsfoto mit den Eltern im passenden Outfit.
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U11 GEWINNT  
MERKUR CUP 2022.

Dabei wurden alle leitenden Po-
sitionen beibehalten oder intern 
besetzt. Manfred Paula, Leiter 
NLZ, und Roy Matthes, organisa-
torischer Leiter NLZ, halten in Zu-
kunft weiter das Ruder der Jung-
löwen in der Hand. Unterstützt 
werden sie dabei in der NLZ-Ge-
schäftsstelle von Mehtap Göksu 
und Wolfgang Bals.

Im Leistungs- und Übergangsbe-
reich werden alle Cheftrainer-Po-
sitionen unverändert fortgeführt. 
Marco Haber wird weiterhin den 
Bereich Talentsichtung und Ka-
derplanung leiten. Frank Schmöl-
ler wird in der vierten Saison in 
Folge die Verantwortung für die 
U21 übernehmen. Jonas Schit-
tenhelm, der mit den A-Junioren 
den Aufstieg in die U19-Bundes-
liga geschafft hat, bleibt auch in 
der kommenden Saison der U19 
erhalten. Die U17, die sich am letz-
ten Spieltag den Klassenerhalt in 
der U17-Bundesliga erkämpfte, 
wird weiterhin Felix Hirschnagl 
verantworten und U16-Trainer 
bleibt unverändert Peter Ulbricht.

Im Aufbaubereich, der auch 
2022/23 von Dominik Strauch ko-
ordiniert wird, begleitet Christian 
Stegmaier sein jetziges Team in 
die U15. Neuer Trainer der U14 
wird Wolfgang Bals, der zuvor 
drei Jahre als U12-Trainer agierte. 

Die Federführung in der U13 wird 
Vincent Saller übernehmen, der 
bereits seit 2016 bei den Junglö-
wen in verschiedenen Altersberei-
chen als Trainer tätig ist.

Im Grundlagenbereich, für den 
weiterhin Ludwig Schneider ver-
antwortlich ist, wird Ludwig Diet-
rich mit seiner Mannschaft in die 
U12 aufrücken. Neuer U11-Trai-
ner wird Tobias Wittmann, der 
bisher gemeinsam mit Ludwig 
Dietrich die U11 betreute. Franz-
Joseph Pienßel begleitet seine 
jetzige U9 in die neue U10. Die 
U9 wird Christian Hufnagel über-
nehmen, der bereits in der ver-
gangenen Saison in der U9 ange-
siedelt war. Stefan Frauendorfer 
bleibt dem Förderkader auch in 
der kommenden Saison erhalten. 

In den teamübergreifenden Be-

reichen kann, wie in der Vergan-
genheit, mit hoher Kontinuität 
gepunktet werden. Michael He-
bauer wird weiterhin den medi-
zinischen Bereich leiten, Michael 
Kuhn den sportpsychologischen. 
Tobias Stefer bleibt verantwort-
lich für den Bereich Rehabilitation, 
Athletik und Leistungsdiagnostik 
sowie die sportwissenschaftliche 
Begleitung. Marc Lamberger ko-
ordiniert weiter den gesamten 
Torhüter-Bereich und Christian 
Stegmaier verantwortet die The-
men Spiel- und Trainingsanalyse, 
Koordination der Partnervereine 
und Fortbildung im NLZ. Und 
auch die pädagogische Betreu-
ung der Junglöwen und des In-
ternats wird 2022/2023 in be-
währten Händen von Bettina 
Scheuenpflug als pädagogische 
Leiterin und Bastian Völk als päd-
agogischer Mitarbeiter liegen.

NLZ: PERSONELLE 
BESETZUNGEN. 
Das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen hat seine personellen Besetzungen für die Saison 
2022/2023 fixiert. Wie in der Vergangenheit wollen die Junglöwen auch im Bereich des Personals für 
Durchlässigkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität stehen. 



16

Die U21-Löwen wurden Siebter in 
der Bayernliga Süd, die A-Junio-
ren stiegen in die U19-Bundesli-
ga auf, die U17 hielt die höchste 
Spielklasse in der B-Junioren-Bun-
desliga, die U16 spielt weiterhin 
in der zweithöchsten B-Junioren-
Liga, der Bayernliga, die U15 wur-
de Dritter in der höchsten C-Juni-
oren-Liga und die U14 sowie U13 
feierten jeweils die Meisterschaft 
in ihren Förderligen. Auch die jün-
geren Löwen-Teams im Grundla-
genbereich erzielten neben der 
sportlichen Entwicklung tolle 
Ergebnisse in diversen Turnieren 
und Leistungsvergleichen.

Die vier Löwen-Teams im Leis-
tungsbereich können auf eine er-
folgreiche Saison 2021/2022 zu-
rückblicken. Die U21 holte in der 
Herren Bayernliga 51 Punkte und 
landete damit am Ende klar in der 

oberen Tabellenhälfte. Die A-Ju-
nioren schafften den langersehn-
ten Wiederaufstieg in die U19-
Bundesliga. In einer grandiosen 
Saison brachten sie das Poten-
tial stets auf den Platz und stie-
gen ungeschlagen in die höchste 
Spielklasse auf. Zudem zeigte sich 
auch wieder in dieser Saison, dass 

die Durchlässigkeit in den Profi-
bereich beim TSV 1860 München 
einzigartig ist. So gehörten die 
noch in der U19 spielberechtigten 
2003er-Löwen Milos Cocic, Lo-
renz Knöferl und Maxim Gresler 
bereits die komplette Saison über 
dem Profikader an und brachten 
es auf sechs Drittligaeinsätze. 
Auch die noch ein Jahr jüngeren 
2004er-Junglöwen Leandro Mor-
galla und Nathan Wicht schafften 
den Sprung in den Profikader und 
durften zwölf Mal in der 3. Liga 
auflaufen. Insgesamt waren 16 
bei den Junglöwen ausgebildete 
Spieler im Kader der Löwenprofis 
und machten damit mehr als die 
Hälfte des gesamten Teams aus. 
Aber auch viele weitere U19- und 
U21-Junglöwen durften ihr Kön-
nen während der Saison immer 
wieder in diversen Trainingsein-

NLZ-RÜCKBLICK: 
SAISON 2021/2022.
In der ersten Spielzeit ohne große Corona-Unterbrechungen konnten die Junglöwen endlich wieder ihr 
Können und ihre Entwicklung auch in zahlreichen Wettkämpfen zeigen. Und dies taten sie in beein-
druckender Art und Weise. Alle Nachwuchs-Mannschaften spielen wieder in der für sie höchsten Liga.

Die A-Junioren feierten nach fünf Jahren Abstinenz die Rückkehr in die U19-Bundesliga. 

Die U17 bejubelt den Klassenerhalt, den sie am letzten Spieltag unter Dach und Fach brachte.
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heiten bei den Profis unter Beweis 
stellen.

Die U17 meisterte eine Saison mit 
äußerst schwierigen Rahmenbe-
dingungen in der B-Junioren Bun-
desliga. Denn nach den Corona-
Abbrüchen in den beiden Jahren 
zuvor entstand eine Liga mit 21 
Teams, in der in einer Einfachrun-
de sieben Absteiger ermittelt wur-
den. Und so mussten die Löwen 
bis zum letzten Spieltag um den 
Klassenerhalt kämpfen. Doch mit 
einem 4:1-Sieg beim SV Darm-
stadt schafften sie es, die aufre-
gende Saison auf dem 13. Tabel-
lenplatz (26 Punkte: 8 Siege/2 
Remis/10 Niederlagen) zu been-
den und damit die höchste Spiel-
klasse der B-Junioren zu halten. 

Auch die U16 wird in der kom-
menden Saison in der höchst-
möglichen Liga antreten. Denn 
die Löwen hielten ebenfalls die 
Klasse. In der Rückrunde sicher-
ten sie sich in der Bayernliga 
Qualirunde den vierten von acht 
Plätzen und somit den Platz in 
der nächstjährigen Bayernliga. 

U21-JUNIOREN
Trainerteam: Frank Schmöller, 
Thomas Hiechinger
Liga: Herren Bayernliga Süd
Tabellenplatz: 7. Platz

U19-JUNIOREN
Trainerteam: Jonas Schitten-
helm, Florian Ziegler, Christian 
Kappler
Liga: A-Junioren Bayernliga
Tabellenplatz: 1. Platz 

U17-JUNIOREN
Trainerteam: Felix Hirschnagl, 
Lasse Voges, Thomas Gründobler
Liga: B-Junioren Bundesliga Süd/
Südwest
Tabellenplatz: 13. Platz 

U16-JUNIOREN
Trainerteam: Peter Ulbricht, Ma-
nuel Kennerknecht, Ralph Pöp-
perling
Liga: B-Junioren Bayernliga Süd
Tabellenplatz: 4. Platz 

Wenn man Hin- und Rückrunde 
zusammenrechnet, konnten im 
Aufbaubereich gleich zwei Meis-

terschaften gefeiert werden. So-
wohl die U13 als auch die U14 
setzten sich gegen die acht wei-
teren bayerischen NLZ-Teams 
durch und gewannen ihre För-
derligen. Und auch die U15 be-
endete die Saison 2021/2022 mit 
einem tollen Ergebnis. Sie wurde 
Dritter in der C-Junioren Regional-
liga Bayern, der höchstmöglichen 
Spielklasse in dieser Altersstufe. 
Als krönenden Abschluss gewan-
nen sie auch noch den Pfingstcup 
in Hollage, wo sie sich gegen Teil-
nehmer wie Borussia Dortmund, 
Schalke 04, Werder Bremen und 
den VfL Wolfsburg behaupteten.

U15-JUNIOREN
Trainerteam: Manfred Leonhart, 
Vincent Saller, Oliver Schnös
Liga: C-Junioren Regionalliga 
Bayern
Tabellenplatz: 3. Platz 

U14-JUNIOREN
Trainerteam: Christian Stegmai-
er, Florian Sterner, Nico Merz 
Liga: U14-NLZ-Förderliga
Tabellenplatz (gesamt): 1. Platz

U13-JUNIOREN
Trainerteam: Paul Schuhmann, 
Ömer Tas, Luca Kehr
Liga: U13-NLZ-Förderliga 
Tabellenplatz (gesamt): 1. Platz

Die U14 zu Gast bei Box-Abteilungsleiter Ali Cukur in der Auenstraße.

Die U13 freut sich über den Sieg gegen den FC Augsburg in der NLZ-Förderliga.
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Im Grundlagenbereich sollen die 
Ergebnisse nur eine untergeord-
nete Rolle spielen. Doch auch die 
vier jüngsten Teams hielten mit 
guten Ergebnissen nicht zurück. 
So konnten neben dem Ligabe-
trieb und den zahlreichen Test-
spielen auch einige Siege und 
Topplatzierung bei internatio-
nalen Turnieren erspielt werden. 
Egal ob in Oberrad, Untertürk-
heim, Hamm oder Kornwestheim, 
die Junglöwenteams hinterließen 
bei jedem Turnier einen bleiben-
den Eindruck und gehörten stets 
zu den besten Teams. Als i-Tüp-
felchen triumphierte die U11 zum 
Saisonabschluss noch beim Mer-
kur Cup, dem größten E-Junioren-
Turnier der Welt. Damit sind die 
Löwen Rekordsieger.

U12-JUNIOREN
Trainerteam: Wolfgang Bals, Fe-
lix Scherer, Aleksandar Stankovic
Liga: D-Junioren Bezirksoberliga / 
U12-NLZ Förderliga
Tabellenplatz BOL: 5.Platz / Ta-
bellenplatz (gesamt) Förderliga: 
2. Platz

U11-JUNIOREN
Trainerteam: Ludwig Dietrich, 
Tobias Wittmann
Liga: kein Ligabetrieb

U10-JUNIOREN
Trainerteam: Gerhard Mastrodo-
nato, Max Ude
Liga: U11-Junioren Gruppe Süd 
Chamäleon 
Tabellenplatz: 2. Platz

U9-JUNIOREN
Trainerteam: Franz-Joseph Piens-
sel, Christian Hufnagel
Liga: U10-Junioren Gruppe Süd 
Fisch
Tabellenplatz: 1. Platz Feiern wie die Großen: Die U9 stemmt beim Turniersieg in Leonberg den Pokal in die Höhe.

Die U12 nach erfolgreichen Spielen in der Förderliga gegen Ingolstadt und Würzburg.

Die siegreiche U11 beim internationalen Turnier in Viersen.

Die U10 bejubelt den Erfolg beim Turnier um den Bansbach Cup in Stuttgart.
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Erstmals stellten auch die Löwen-
Schiedsrichter eine eigene Mann-
schaft. Am Freitag machten sie 
sich auf den Weg in den Taunus. 
Auf der Eröffnungsveranstaltung 
in Kriftel wurden sie durch den 
Veranstalter herzlich begrüßt. 
Richtig los ging es am Samstag-
vormittag mit den ersten Vorrun-
denspielen. Die Gruppe bestand 
aus sechs Mannschaften, von de-
nen nur die ersten beiden Teams 
die Finalrunde erreichten.

In den ersten drei Spielen konn-
ten die Sechzger-Schiedsrichter 
Kompaktheit und teilweise auch 
spielerische Stärke zeigen, diese 
aber nicht in Tore ummünzen. So 
verloren sie zweimal durch ein un-
glückliches Gegentor mit 0:1 und 

spielten einmal 0:0. Durch die 
sehr heißen Temperaturen und 
die unnötigen Niederlagen fehl-
te in den letzten beiden Spielen 
dann die Kraft und Motivation 
der Auftaktpartien. So konnten 
die Löwen-Schiris nicht mehr 
ganz an die anfangs gezeigten 
Leistungen anknüpfen. Somit 
blieb am Ende lediglich nur das 
Spiel um den vorletzten Platz, 
das gewonnen werden konnte. 
Turniersieger wurden die Schieds-
richter aus dem Kreis Kiel, die sich 
im Finale gegen den FC Bayern 
durchsetzten. 

Es bleibt zu erwähnen, dass sich 
die Löwen-Schiedsrichter vorbild-
lich verhielten und somit insge-
samt sehr gut repräsentierten. 

DABEI SEIN 
WAR ALLES!
Am Samstag, 18. Juni 2022 fand die 22. Meisterschaft der Schieds-
richtermannschaften statt. Ausrichter war dieses Mal die Schieds-
richtervereinigung Main-Taunus. 

Die Löwen-Schiedsrichter (v. li.): Martin Keber, Maximilian Schmidt, Christoph Scheuböck, Ste-
ven Felber (Torwart), David Inezberger, Bjarne Petersenn, Johannes Höfling und Julian Fischer.

GLEICH FÜNF 
LÖWEN-SCHIRIS 
STEIGEN AUF.
Die Löwen-Schiedsrichter tra-
fen sich kurz vor Beginn der 
neuen Saison zu ihrem tradi-
tionellen Saisonabschluss im 
Bootshaus des TSV 1860. 

Wie immer war neben dem 
Verzehr leckerer Grillspeziali-
täten und dem gemütlichen 
Beisammensein auch die Ver-
kündung der Aufsteiger durch 
Schiedsrichterobmann Stefan 
Gräbel angezeigt. Die Saison 
2021/2022 brachte für die 
Löwen-Schiedsrichtergruppe 
erfreuliche Ergebnisse. So 
konnten sich der 22-jährige 
Mete Kavraz, der 21-jährige 
Konrad Brambach sowie der 
erst 17-jährige Bjarne Peter-
senn über ihre Aufstiege in die 
Kreisliga freuen. Den Sprung in 
die Kreisklasse schafften der 
19-jährige Johannes Höfling 
und „Quereinsteiger“ Domini-
kus Hägel.

Die vereinsinterne Schieds-
richterausbildung trägt immer 
mehr Früchte. Die Löwen-
Schiedsrichtergruppe verfügt 
mittlerweile über eine Reihe 
von jungen und motivierten 
Kameraden mit Perspektive 
nach oben, sollten sie weiter-
hin ein solches Engagement 
mitbringen.

Wir wünschen allen unseren 
gut 40 aktiven Schiedsrichtern 
eine gute Saison 2022/2023, 
viel Erfolg und weiterhin tolle 
Spielleitungen!
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Durch mehrere Sichtungs- und 
Probetrainings stießen zum Vor-
bereitungsstart etwa 25 Spie-
lerinnen hinzu, so dass der Ka-
der nun eine stolze Summe von 
knapp 60 Löwinnen aufweist, die 
zur neuen Saison unterteilt in Lö-
winnen 1 und 2 für 1860 auflau-
fen. 

Auch das Trainerteam wurde 
nach dem Abschied von Haupt-
trainer Stefan Weishaupt er-
weitert. Das aktuell fünfköpfige 
Trainerteam wird neben der Spar-
tenleitung seit dem Winter durch 
die neu installierte, ebenso eh-
renamtlich für den Verein tätige, 
sportliche Leitung unterstützt.
 
Am 27. Juni 2022 wurden dann 
alle Löwinnen zum „Kick Off“ 
gerufen, nach kurzer Vorstellung 
und Besprechung ging es direkt 
zum ersten Training auf dem Trai-
ningsgelände an der Grünwalder 
Straße!

Die Gründungsmannschaft, die 
nicht zuletzt durch die erfolgrei-
che Saison eng zusammenge-
schweißt worden war, hatte einen 
knappen Monat später die beson-
dere Ehre, am 24. Juli zusammen 
mit den Herren IV den Löwentag 

in Geroldshausen zu feiern. Trotz 
knapper Niederlage war dieser 
Tag ein ganz besonderer für die 
Gründungs-Löwinnen, die zum 
70. Jubiläum von Maler Dierl mit 
farbenreichen Choreografien der 
Fans unterstützt wurden. Dies 
sollte die vorerst letzte Gelegen-
heit sein, in alter Besetzung auf-
zuspielen.
 
Wie bereits erwähnt, wurden 
durch die Neuzugänge die Mann-
schaft nicht nur aufgestockt, 
sondern auch in zwei Teams ge-
teilt. Somit werden ab der Saison 
2022/2023 die neuen Strukturen 

mit zwei Frauenmannschaften 
vom TSV 1860 München etab-
liert.

Ein besonderes Highlight war da-
bei das gemeinsame Trainings-
lager von 28. bis 31. Juli, das auf 
dem Sechser-Platz von Haidhau-
sen stattfand. Neben intensiven 
Trainingseinheiten war auch eini-
ges an Rahmenprogramm gebo-
ten. So konnten unter anderem 
durch exzellente Organisations-
arbeit alle Löwinnen gemeinsam 
zum Pokalkracher der Profis ge-
gen Dortmund ins Grünwalder 
Stadion. Am Samstag folgte ein 

WEITERES KAPITEL 
BEI DEN LÖWINNEN.
Bereits während der laufenden Saison starteten die Planungen für eine weitere Löwinnenmannschaft. 
So konnte nach einer erfolgreich abgeschlossenen Spielzeit 2021/2022 – mit Meisterschaft und Auf-
stieg in die Kreisklasse – direkt ein weiteres Team gemeldet werden. 

Die erste, erfolgreiche Saison hat die Gründungsmannschaft eng zusammengeschweißt.
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Ausflug zum SSV Weng, zu jener 
Mannschaft, gegen welche die 
Löwinnen letztes Jahr ihr allerers-
tes Freundschaftsspiel bestritten 
hatten. Sowohl die 2. Mannschaft 
(2:0, Torschützinnen Melanie 
Schleifer und Laura Kreuzer) als 
auch die 1. Mannschaft (3:2, 
Torschützinnen Sabrina Greubel, 
Manuela Passreiter und Michelle 
Le Nguyen) konnten sich gegen 
die starken Gegnerinnen durch-
setzen und einen Sieg mit nach 
Giesing nehmen. Durch einen 
weiteren Mannschaftsausflug 
am Sonntag wurde das Trainings-
lager schließlich abgerundet.

Lang durchschnaufen konnten 

die Löwinnen nicht, bereits eine 
Woche nach dem Trainingslager 
stand die nächste Herausforde-
rung an. Das Pokalspiel gegen 
den Berzirksligisten TSV Solln am 
Samstag, 6. August. Nicht zuletzt 
aufgrund der Spielansetzung der 
Profis im Grünwalder Stadion 
konnte vor einer Rekordkulisse 
von etwa 400 Fans aufgelaufen 
werden, die die 1. Mannschaft 
der Frauen lautstark unterstütz-
ten. Leider mussten sich diese 
nach einer starken Partie gegen 
den Gegner im Elfmeter-Schießen 
2:3 geschlagen geben (Torschüt-
zinnen Sofia Endrizzi und Chey-
enne Krieger). Zuvor hatte bereits 
die 2. Mannschaft gegen die weit 
angereisten Gegnerinnen aus 
Niedersachsen vom TuS Neu-
enkirchen mit 1:3 verloren (Tor-
schützin Sonja Montermann).

Doch kein Grund, die Füße still zu 
halten. Gleich am darauffolgen-
den Wochenende standen den 
beiden Teams wieder wichtige 
Vorbereitungsspiele bevor. Die 2. 
Mannschaft unterlag leider ge-
gen die Kreisligistinnen der SG 
SC Kirchasch mit 1:5 (Torschützin 
Joy Bredehorst). Die Löwinnen 
der 1. Mannschaft machten sich 
auf den Weg ins österreichische 
Westendorf, um zu einer Freund-

schaftsspiel-Revanche gegen die 
ebenso 2021 frisch gegründete 
Frauenmannschaft von Borussia 
Dortmund anzutreten, die sich 
dort zum Trainingslager befand.

Mussten sich die Löwinnen im 
letzten Jahr noch mit 1:3 geschla-
gen geben, konnten sie diese 
Saison mit einem 2:2 nach Hau-
se fahren (Torschützin Michelle 
Le Nguyen und ein Eigentor des 
BVB).

Bei den Löwinnen geht es nun 
motiviert mit der Vorbereitung 
weiter, am 17. September starten 
beide Frauenteams in den Liga-
betrieb.

Achtungserfolg: Gegen die BVB-Frauen gab‘s 
ein 2:2 in Westendorf/Österreich.

Vor der Rekordkulisse von 400 Zuschauern schieden die Löwinnen unglücklich im Pokal nach Elfmeterschießen gegen den TSV Solln aus.
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Mit neuem Personal sollte die 
Mannschaft von Lulzim Kuqi um 
den Aufstieg mitspielen und im 
besten Fall den direkten Wieder-
aufstieg schaffen.
 
Dass das fußballerische Poten-
tial vorhanden ist, wurde schnell 
klar, nachdem die Löwenelf eini-
ge hohe Kantersiege einfahren 
konnte. So rangierte man über 
die komplette Saison zwischen 
Platz eins und drei. In den Spit-
zenspielen war die Dritte dann 
aber oftmals nicht in der Lage, 
die direkte Konkurrenz zu schla-
gen. So wurde am letzten Spiel-

tag der Wiederaufstieg um einen 
Punkt verpasst. Denkbar knapp, 
aber in der Summe der verpass-

ten Möglichkeiten, sich von den 
Verfolgern abzusetzen, nicht 
unverdient. Demnach wird der 

RÜCKBLICK AUF DIE 
SAISON 2021/2022.
Nach dem bitteren Abstieg der III. Mannschaft in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison wollte 
man durch einen Umbruch frischen Wind ins Team bringen. Als Konsequenz des sportlichen Abstiegs 
trennte man sich von einigen alteingesessenen Spielern und dem Trainerteam.

Aus dem direkten Wiederaufstieg der dritten Mannschaft wurde nichts. Nun nimmt sie einen neuen Anlauf mit ihrem Trainer Lulzim Kuqi.

Einigen Kantersiegen folgten Punktverluste gegen die direkte Konkurrenz.
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Zeit für ein Zwischenfazit bei 
den Löwensenioren. Sportlich 
lief es für alle drei Mannschaf-
ten durchwachsen. Nach eini-
gen Siegen kam überraschender 
Weise eine Niederlagenserie 
aller Mannschaften. So haben 
die Löwen mannschaftsüber-
greifend die letzten zehn Spiele 
verloren. 

Es lag wie ein Fluch über den 
drei AH-Mannschaften der Lö-
wen. Obwohl alle ordentliche 
Leistungen brachten, konnten 
sie die Niederlagen nicht verhin-
dern. Damit gaben vor allem die 
A- und die B-Senioren ihre gute 
Ausgangsposition von den ersten 
Rundenspielen wieder her und 
rutschten sogar auf den 3. Platz 
ab. Der Aufstieg liegt nun bei bei-
den Mannschaften nicht mehr in 
der eigenen Hand. Die Senioren C 
haben dank einiger Siege gegen 
direkte Konkurrenten den Klas-
senerhalt in der Oberliga vorzei-
tig sichergestellt. Damit werden 
sie auch nächstes Jahr in der 
höchsten Münchner Seniorenliga 
mitspielen, was erfreulich ist. Für 
die A-Senioren stehen im Sep-
tember entscheidende Spiele an. 
Wir wünschen allen drei Mann-
schaften viel Erfolg in den restli-
chen Partien. 

In den letzten Monaten kamen 
etliche neue Spieler zu den Mann-

schaften dazu und verstärken sie 
nun. Auch einige Spieler der Drit-
ten und Vierten Mannschaften 
haben sich den „Oidlöwen“ ange-
schlossen. Die Verantwortlichen  
hoffen, dass sich der Mannschaft 
in den nächsten Jahren noch eini-
ge jüngere (Ü32) Spieler anschlie-
ßen, damit die Senioren A auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig blei-
ben können. Auch bei der B und 
der C gab es einige Neuzugänge., 
womit beide Teams für die nächs-
ten Jahre gut aufgestellt sind. 
Trotzdem besteht für jeden Lö-
wen die Möglichkeit, sich für ein 
Probetraining anzumelden. Hier-
zu bitte AH-Leiter Walter Kopp 
(hawakopp@t-online.de) kontak-
tieren. 

Um den Bund zwischen den ein-
zelnen Amateurmannschaften zu 
intensivieren, wurde ein Sommer-
fest veranstaltet, an dem alle Se-
niorenteams sowie die dritte und 
vierte Mannschaft teilnahmen. 
Auch die Familien der Spieler wa-
ren eingeladen. Es gab reichlich 
zu Essen und zu Trinken. Der ehe-
malige Fußball-Abteilungsleiter 
Roman Beer und seine Familie 
waren auch unter den Gästen. Ein 
schöner Nachmittag in geselliger 
Runde entstand dadurch. Die 
Frauen und Freundinnen sowie 
die Kinder der Spieler brachten 
viel Farbe und Bewegung in die 
Feier. 

EIN ERSTES 
RESÜMEE. 

Trainer Christian Ranhart und Manuel  
Mughetto bejubeln den Aufstieg der Vierten.

TSV 1860 München III in der 
kommenden Saison einen neuen 
Anlauf nehmen und wieder ver-
suchen, im Aufstiegsrennen von 
Beginn an mitzumischen. 

Den großen Coup konnte in die-
ser Spielzeit die Vierte der Lö-
wen landen. Der Aufstieg in die 
Kreisklasse darf als die sportli-
che Überraschung der Saison in 
der Münchner A-Klasse gelten. 
Schließlich stand die Reserve der 
Amateur-Löwen noch im Herbst 
vergangenen Jahres auf einem 
Abstiegsplatz, ehe sie mit einer 
neu formierten Mannschaft ihre 
Siegesserie von 13 gewonnen 
Spielen antrat. 
  
Nach vielen internen Gesprächen 
im Winter mit der sportlichen 
Leitung und einem Umbruch, 
bei dem über ein Dutzend neue 
Spieler kamen, konnte die Wen-
de geschafft werden. Ein großes 
Kompliment an alle Beteiligten 
für diese einmalige Aufholjagd. 
So spielt man in der kommenden 
Saison mit der Dritten in der glei-
chen Leistungsklasse und wird 
mit aller Kraft versuchen, den 
Klassenerhalt zu sichern. 
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Dieses Mal packten die Futsal-
Löwen die Gelegenheit beim 
Schopf. Diese bot sich, weil der 
GSG Stuttgart seine Bewerbung 
für die Regionalliga-Teilnahme 
zurückgezogen hatte. Um den 
freigewordenen Platz in der 
Futsal-Regionalliga Süd duellier-
ten sich im württembergischen 
Wendlingen die jeweiligen Vize-
meister der Hessen- und Bayern-

liga, der TSV Auerbach und der 
TSV 1860 München.

In diesem Entscheidungsspiel An-
fang Juli war der TSV 1860 von 
Anbeginn die klar dominierende 
Mannschaft, ließ dem Gegner 
keine Chance und setzte sich am 
Ende, nach einem glänzenden 
Auftritt, souverän mit 11:5 (Halb-
zeit 5:1) durch. Die Mannschaft, 

Trainer Franjo Ereiz, die neuen 
Spartenleiter Ben Wolfrum und 
Boris Kostadinovic sowie Fußball-
Abteilungsleiter Thomas Bohlen-
der und die treuen, mitgereisten 
Edelfans feierten nach dem Spiel 
ausgelassen den ersehnten Auf-
stieg.

Betrachtet man die Spielzeit 
insgesamt, kommt der Aufstieg 

Am Ziel der Träume: Die Futsal-Löwen feierten mit Trainer Franjo Ereiz und Fußball-Abteilungsleiter Thomas Bohlender den Aufstieg.

EIN AUFSTIEG IM 
ZWEITEN ANLAUF.
Jetzt hat es doch noch geklappt. Die Futsal-Löwen sind aufgestiegen und spielen in der nächsten Sai-
son in der Regionalliga. Nachdem das Team von Trainer Franjo Ereiz im März in einem Aufstiegskrimi 
der beiden Besten der Bayernliga noch hauchdünn an den Ingolstadt Panthers gescheitert war.



ziemlich unverhofft. Vor Beginn 
der Saison stand die Futsal-
Mannschaft des TSV 1860 Mün-
chen noch kurz vor der Auflösung 
und jetzt steigt sie in die Regio-
nalliga auf, immerhin die zweit-
höchste Spielklasse, die es im 
Futsal gibt.

Wesentlichen Anteil daran hatte 
Coach Franjo Ereiz, der aus einem 
mannschaftlichen Torso eine Er-
folgsformation schuf und auch 
schon ehrgeizige Pläne für die 
neue Spielzeit in der Regionalliga 
formulierte: „Den Aufstieg werde 
ich jetzt erstmal so richtig ge-

nießen. Ich bin restlos zufrieden. 
Natürlich wollen wir in der Regi-
onalliga bleiben und dort auch 
eine gute Rolle spielen. Ich glau-
be, mit dem bisherigen Spieler-
stamm und unseren exzellenten 
Neuzugängen wird uns das auch 
gelingen.“

So feierten die treuen und mitgereisten Edelfans (li.) den Aufstieg nach dem Entscheidungsspiel in Wendlingen gegen Auerbach (re.).
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In Afrika bedrohen Hunger und Dürre das Leben von Millionen Menschen. Viele Kinder 
sind akut unterernährt und dringend auf Hilfe angewiesen. Aktion Deutschland Hilft 
leistet Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und hochkalorischer Zusatznahrung. 
Helfen Sie uns, Leben zu retten – jetzt mit Ihrer Spende!
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AFRIKA

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Jetzt Förderer werden: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!
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Ein größeres Angebot als dieses 
Jahr gab es bei der LöFu in den 
Pfingstferien noch nie zuvor. Ins-
gesamt acht Fußballcamps in nur 
zwei Wochen sprechen eine deut-
liche Sprache. „Diese enorme 
Nachfrage von Vereinen und 
Kindern ist sensationell“, freut 
sich Michael 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 

DIE LÖFU KOMMT 
BEI DEN KIDS AN.
Nach der Winterpause ist die Löwen-Fußballschule (LöFu) gefragt wie selten zuvor. Über 200 Kids 
waren bereits in den Ostercamps in und um München. So viele wie selten zuvor zog es ans 1860-Trai-
ningsgelände oder zu den Partnervereinen nach Gilching, Ismaning und Odelzhausen.
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vorm Wald, Pforzen im Allgäu 
und dem Dilly Wellness Resort 
im oberösterreichischen Win-
dischgarsten.

Schon im Juli ging es mit acht 
Wochen Sommercamps weiter.
Wie schon im letzten Jahr eröff-
nete die Löwen-Fußballschule 
ihre Sommercamp-Saison in Sier-
ning in Öberösterreich und fuhr 
dann weiter nach Schenna ins 
wunderschöne Südtirol. Danach 
folgte Anfang August die Eröff-
nung der bayerischen Sommerfe-
rien mit den Camps in München 
und Puttenhausen. Schlag auf 
Schlag ging es weiter mit dem 
Torwartcamp und den Camps in 
Gilching, Harburg und Pfeffen-

hausen. Erstmals gab 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 gastierte, war 
man in den Sommerferien in 
Viechtach auch dort vor Ort, wo 
die Teams aus dem Nachwuchs-
leistungszentrum die Grundlagen 
für ihre erfolgreichen Saisons ge-
legt haben.

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 nächsten Fe-
rien 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 weiteren Camptermine 
2022 und Informationen zum 
Talentfördertraining sowie der 
Löwen-Ballschule 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 auf Facebook  
(@Löwen-Fußballschule) zu em-
pfehlen. Dort dreht sich alles um 
die Angebote und Highlights der 
Fußballschule von Münchens 
Großer Liebe.

http://www.loewenfussballschule.de.


NEUHEITEN IM ONLINE-SHOP.
www.tsv1860.org/shop/

 Das Original 

Polo-Shirt „Wir sind der Verein“ Badehose „WSDV x Geezing“

Aufnäher „Wir sind der Verein“ Kinder -T-Shirt „Wir sind der Verein“

Top „ Wir sind der Verein“



T-Shirt „Sonne“

Umhängetasche  
„Wir sind der Verein“

Cap „Wir sind der Verein“

Futsal Trikot T-Shirt „Coloured“
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Ski

„ICH WILL SPASS AM 
SKISPORT WECKEN!“
Jonas Schedlbauer ist seit 1. Juni 2022 Cheftrainer der Skilöwen. Der 32-jährige Straubinger ist DSV-A-
Trainer Leistungssport. Im Interview erzählt er, dass er neben dem Skifahren auch eine große Leiden-
schaft fürs Radfahren besitzt und schon in einem Tag von Straubing nach Wien geradelt ist.

Hallo Jonas, du bist der neue 
Cheftrainer der Skilöwen. Er-
zähl‘ uns doch mal etwas über 
dich – damit wir dich kennen 
lernen. 
Ja sehr gerne, ich bin 32 Jahr alt 
und komme ursprünglich aus dem 
niederbayerischen Straubing und 
war somit früher eher im Bayern-
wald daheim als in den Kitzbü-
heler Alpen. Die Faszination von 
Kitzbühel hat mich immer schon 
begeistert und umso schöner ist 
es, dort jetzt regelmäßig trainie-
ren zu dürfen. Ansonsten habe ich 
in meiner Vergangenheit sowohl 
Vereins- als auch Verbandsmann-
schaften trainiert und dabei alle 
Ausbildungsstufen des DSV zum 
Trainer im Leistungssport machen 
dürfen. Ansonsten zu mir persön-
lich noch; natürlich ist Skifahren 
die große Leidenschaft, aber ich 
bin ebenso auch gerne auf dem 
Rennrad unterwegs und kann da-
bei wunderbar abschalten und im 
Sommer die Landschaft genie-
ßen. Gerne auch mal etwas län-
gere Runden oder Tagestouren, 
wie von Straubing nach Wien an 
einem Tag.

Was hast du dir vorgenommen? 

Was sind deine Ziele mit den 
Kids? 
 
Ich habe mir vorgenommen, mei-
nen Athleten sportliche Werte 
und Fähigkeiten zu vermitteln, sie 
technisch weiterzuentwickeln und 
aus ihnen komplette und gute 
Skifahrer und faire Sportler zu 
machen. Dann kommt der sport-
liche Erfolg von ganz allein. Und 
am wichtigsten ist die Faszinati-
on und den Spaß am schönsten 

Sport der Welt zu wecken, unse-
rem alpinen Skisport.

Jetzt bist du schon ein paar 
Monate dabei und konntest 
das Ende der Skisaison und den 
Sommer schon beobachten. 
Wie schaust du auf den aktuel-
len Stand der Kids? 
Ja, ich bin seit 1. Juni ein richtiger 
Skilöwe und konnte mir schon ein 
gutes Bild über unser Konditions- 
und Sommertraining machen und 

Der neue Cheftrainer der Skilöwen, Jonas Schedlbauer beim Sommertraining in der Snow-
World Landgraaf, der ganzjährigen Skihalle in den Niederlanden.
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habe im Winter auch schon alle 
Altersgruppen beim Training im 
Schnee beobachten dürfen und 
weiß, dass die Kinder mit Begeis-
terung dabei sind. Jetzt gilt es im 
Sommer nochmals Gas zu geben, 
damit zum Start des Trainings 
auf Schnee die Grundlage passt. 
Denn der platte Spruch, „ein gu-
ter Skifahrer wird im Sommer ge-
macht“, gilt mehr denn je. Und 
dann hoffe ich sehr, dass wir eine 
gute Vorbereitung auf die Wett-
kampfsaison haben, alle mög-
lichst fit und verletzungsfrei blei-
ben und regelmäßig am Training 
teilnehmen können. Denn Skifah-
ren lernt man nur durch Skifahren 
und von nix kommt nix!

Super! Danke für deine Einbli-
cke. Zum Abschluss noch was 
Schönes und vielleicht Lustiges: 
Was waren deine schönsten 
Momente auf Ski?
Au, da würde ich als allererstes 
einen Tiefschneetag im Mitten-
walder Dammkar erwähnen. An 
einem Mittwoch mit einer Hand 
voll Einheimischer habe ich mit 
einem guten Freund den ganzen 
Tag einen Powderrun nach dem 
anderen machen dürfen, der 
Schnee hat gestaubt und wir sind 
so lange gefahren, bis die Gondel 
um 16 Uhr nicht mehr fuhr und 
fast keine frische Linie mehr üb-
rig war. Und vielleicht hätten wir 
an diesem Tag eigentlich auch 
Schule gehabt, aber auch nur viel-
leicht, weil ein Trainer ist ja immer 
ein Vorbild und würde sowas nie 
machen. Ansonsten könnte ich 
noch so viele tolle und witzige Ski-
geschichten erzählen, ich fürchte, 
da reicht uns der Platz nicht aus. 
Ich freue mich auf jeden Fall, mit 
allen Trainern und Athleten viele 
tolle neue Geschichten schreiben 
zu dürfen.

Frühzeitig war auch in diesem 
Jahr wieder die Einladung zu 
einem Garten-Sommerfest der 
Skilöwen versendet worden.

Das Wetter spielte vorbildlich mit 
und die Skilöwen konnten nach ei-
ner Trainingseinheit auf dem Rad 
zu einem wunderbar vorbereite-
ten Sommerfest stoßen, das auf 
dem Gelände der Wassersportab-
teilung stattfand. Die grüne und 
schöne Anlage mit Zugang zum 
Isarlauf bot genügend Platz für 
jede Menge Sommer-Spaß. 

Während ein Teil der Athleten sich 
bei der liebgewonnenen Tradition 
Slacklining und Schwimmen er-
frischte und sich darin maß, den 
Isararm trocken zu überqueren, 
gingen die anderen zum gemütli-
chen Teil bei Kaffee und leckeren, 
hausgemachten Kuchen in ver-
schiedensten Variationen über.

Nach einer verdienten Schnee-
pause mit diversen Wochenend-
Trainings und Kondi-Einheiten  
war die Freude bei Jüngeren 
und Älteren groß, endlich wieder 
Freunde zu treffen, sich zu unter-
halten und Spaß zu haben. Team-
spirit und gute Gespräche konnte 
man bei allen Teilnehmern an-
treffen. 

Natürlich wurde auch, wie bei je-
dem Sommerfest, lecker gegrillt. 
Die Kinder und Jugendlichen be-
reiteten am Lagerfeuer Stockbro-
te zu, die genüsslich und gemein-
schaftlich verzehrt wurden.
Unterdessen gab sich manch ei-

ner dem harten Zweikampf an der 
Tischtennisplatte hin und auch 
der klassische Rundlauf durfte 
nicht fehlen. Im Tischtenniswett-
bewerb schnitten unsere Senio-
ren mit Bravour ab, den Jungen 
ein sportliches Vorbild gebend.

Als Fazit bleibt einmal mehr, ein 
Löwenrudel findet in allem eine 
sportliche Herausforderung und 
den Spaß, zusammen alles zu 
meistern.

SOMMERFEST 
DER SKILÖWEN.
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LÖWEN-TREUE BIS 
IN DEN TOD.
Emmi Schafberger kam durch ihren Ehemann Reinhard, der den Ordnungsdienst leitete, zu Sechzig. 
Zeitweise betrieben sie auch den Kiosk auf dem Trainingsgelände. Trotz des frühen Todes ihres Mannes 
hält die 87-Jährige ihrem Verein bis heute ungebrochen die Treue.

Interview Wolfgang Budack
 
Wo und wann sind Sie geboren? 
Am 5. Januar 1935 in Haimbuch 
bei Regensburg.

Wie waren Ihre Lebensverhält-
nisse in der Kindheit?
Ich wuchs in Haimbuch auf einem 
Bauernhof mit vier Geschwistern 
auf. Wie sind Sie mit Sechzig in 
Berührung gekommen? In Mün-
chen habe ich meinen späteren 
Mann Reinhard Schafberger ken-
nengelernt, der ein begeisterter 
Sechzigerfan gewesen ist. Bald 
nach unserer Hochzeit im Februar 
1959 offenbarte mir mein Mann 
(Anm.: gestorben 1991), dass 
ich bei Sechzig stets „mitziehen 
muss“, da ich ansonsten immer 
alleine sei! Meinem Mann war bei 
der Wohnungssuche sehr wichtig, 
dass wir in Giesing in der Nähe 
zum Sechzgerstadion eine Woh-
nung fanden. Wenn ich einmal 
nicht im Stadion dabei war - und 
der Wind war günstig – hörte ich 
bis ins Wohnzimmer, wenn ein Tor 
gefallen war.

Was gab den Ausschlag, dass 
Sie Mitglied bei Sechzig gewor-
den sind? 
Wir waren im Januar 1971 in der 
Auenstraße, einem Vereinslokal 
von Sechzig, wo wir uns einmal 
im Monat trafen und über al-
les gesprochen haben. Plötzlich 
stand einer auf, verschwand für 
kurze Zeit und legte mir nach sei-
nem Wiederkommen den – auf 
meinen Namen lautenden – Mit-
gliedschaftsantrag auf den Tisch. 

Ich wurde gar nicht mehr gefragt, 
sondern bin einfach aufgenom-
men worden.

Wissen Sie, wem Sie diese Geste 
verdanken?
Ich weiß schon, wer das war. Er 
war Autoverkäufer, aber wie er 
hieß, weiß ich nicht. Er war jeden-
falls auch im Ordnungsdienst be-
schäftigt.

Ihr Ehemann war anfangs Stell-
vertreter im Ordnungsdienst 
der Fußballabteilung. Am 20. 
Juli 1983 wurde im Bootshaus 
an der Zentralländstraße der 
langjährige Leiter des FA-Ord-
nungsdienstes Sepp Gödel ver-
abschiedet und Ihr Mann zu 
dessen Nachfolger gewählt. 
Welche Auswirkungen hatte 
diese Entscheidung auf Ihr Pri-
vatleben? 
Ich musste mich auf Wunsch mei-
nes Mannes überall da, wo Hilfe 
gebraucht wurde, zur Verfügung 
stellen. So musste ich beispiels-
weise im Grünwalder Stadion 
und am Trainingsgelände bei 

Vereinsgeschichte

Emma und Reinhard Schafberger bei ihrer 
Hochzeit 1959.



Amateurspielen Geld für Eintritts-
karten kassieren. Unser Leben 
drehte sich ausschließlich nur um 
Sechzig. Wir konnten nicht in den 
Urlaub fahren, wenn die Saison 
lief. Ich wurde zum Pressedienst 
eingeteilt und war mit meiner Kol-
legin Frau Kaiser bei Heimspielen 
für die Verköstigung der Journa-
listen zuständig. Unser Privatle-
ben haben wir dem Vereinsleben 
geopfert. Mein Mann und ich wa-
ren immer zur Stelle, wenn uns der 
Verein benötigte.

Ihr Mann und Sie wurden später 
gebeten den Kiosk – der später 
zum Löwenstüberl umfunktio-
niert wurde – zu übernehmen. 
Wie kam es dazu?
Ich war meistens immer an mei-
nem freien Tag, einem Mittwoch, 
Gast im Kiosk. Dort erhielt ich ei-
nes Tages einen Anruf von Herrn 
Müller von der Geschäftsstelle, 
der mich bat schnellstmöglich ins 
Präsidium zu kommen. Dort be-
glückwünschte er mich zur Über-
nahme des Kiosks. Daraufhin 
habe ich ihm gesagt, dass ich ja 
vom Kiosk überhaupt nichts weiß! 
Worauf er mir mitteilte, dass sich 
mein Mann um den Kiosk bewor-

ben habe. „Sie kennen ja eh alles, 
da Sie ja bereits öfters bei Frau 
Gödel ausgeholfen haben!“ So 
wurden mein Mann und ich die 
Nachfolger von Fanny und Sepp 
Gödel.

Wie ging es für Sie mit der Über-
nahme vom Kiosk weiter?
Man verlangte von mir täglich 
zwei Gerichte zuzubereiten, z. B. Pi-
chelsteiner, Würstl mit Sauerkraut 
oder Leberkäse. Die Angestellten 
der Geschäftsstelle kamen meis-
tens täglich zu mir zum Mittages-
sen. Darunter war ein großer Herr 

mit Brille – wie er hieß kann ich 
nicht mehr sagen, er ist mittlerwei-
le auch schon verstorben – jeden-
falls hat er immer bei mir geges-
sen, jeden Tag (gemeint war Hans 
Ettlinger, der Manager der Lizenz-
spielermannschaft). Wir hatten 
von 10 Uhr vormittags bis 22 Uhr 
abends Gäste, darunter auch viele 
Kinder. Die Wochenenden waren 
aufgrund der vielen Jugendspiele 
besonders kräfteraubend. Freie 
Tage gab es keine mehr. Die Be-
zahlung der Schiedsrichtereinsät-
ze war eine weitere zusätzliche 
Aufgabe, die mir aufgetragen 
wurde. Nach zweieinhalb Jahren 
gaben wir den Kiosk auf, weil ich 
einfach nicht mehr konnte!

Ist Ihnen in der Zeit, wo Sie den 
Kiosk betrieben haben, eine An-
ekdote mit einem Trainer oder 
Spieler in Erinnerung geblieben? 
Einmal bat mich ein Trainer um 
Fleischpflanzerl für die Spieler. Die 
Mannschaft spielte im Grünwal-
der Stadion gegen Landshut. Ich 
erinnere mich nicht mehr, wie das 
Spiel ausgegangen ist. Ich habe 
54 Fleischpflanzerl auf zwei Elek-
troplatten gebraten und entspre-
chend Kartoffelsalat angerichtet. 
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Edson Arantes do Nascimento, kurz Pele, wird am 12. September 1981 auf dem 1860-Trai-
ningsgelände von Dr. Johannes Zahn (leicht verdeckt) willkommen geheißen. Rechts im Bild 
Reinhard Schafberger.

Präsident Dr. Erich Riedl mit Reinhard Schafberger und Sepp Gödel (von links nach rechts, 
die vierte Person im Bild ist nicht bekannt).
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In dieser Zeit hatten wir einen 
Torwart namens Zander aus Ber-
lin, der fragte mich: „Frau Schaf-
berger haben Sie noch Buletten, 
ich hätte gerne welche mitge-
nommen?“ Leider hatte ich keine 
mehr!
Erinnerungen habe ich auch an 
Bernd Hartmann, den Torwart! 
Der kam immer mit seinem Da-
ckel, der die Gewohnheit hatte, 
wenn man ihm ein Eis mit Stiel 
hinhielt, dass er das Eis restlos 
aufschleckte.

Waren Fleischpflanzerl ihre Spe-
zialität?
Von der orthopädischen Kli-
nik (heute Schönklinik), von der 
Tankstelle und von der Tennis-
abteilung, alle kamen immer 
donnerstags und wollten von mir 
Fleischpflanzerl. Mit 2 kg habe ich 
angefangen und mit 20 kg habe 
ich aufgehört.

Erinnern Sie sich an besondere 
Gäste im Kiosk?
Ich hatte einmal einen Gast, der 
trank neun Espressi und ebenso 
viele Cognacs!

Verraten Sie uns seinen Namen? 
Seinen Name weiß ich nicht mehr, 
jedoch erinnere ich mich an sein 
Erscheinungsbild. Er war braun 
gebrannt, trug Sonnenbrille und 
wirkte sehr sympathisch!

In dieser Zeit hatte der Ord-
nungsdienst von Sechzig jede 
Menge an Arbeit und alle Hän-
de voll zu tun. Vier Platzsper-
ren aufgrund Zuschaueraus-
schreitungen bei Heimspielen 
im Sechzgerstadion gegen 
Schweinfurt 05 (1:1, 25.9.1982) 
und dem FC Augsburg (1:2, 

1.12.1984) an vier verschie-
denen Orten (Erding, Unter-
schleißheim, Fürstenfeldbruck 
und Vaterstetten) sorgten für 
ein Novum in der Vereinsge-
schichte. Haben Sie daran noch 
Erinnerungen?
Mein Mann musste aufgrund sei-
ner Tätigkeit bei den Sechzgern 
„immer“ ins Gericht und seinen 
Kopf hinhalten! In dieser Zeit hat 
er sehr viel Unangenehmes mit-
machen müssen.

Haben Sie noch Erinnerungen 
an Präsidenten von Sechzig, die 
Sie persönlich kennengelernt 
haben?
Erich Riedl kam anläßlich Fahrten 
zu Auswärtsspielen immer mit der 
Bitte zu mir, dass wir Wurstbrote 
zubereiten sollten. Bei Karl Heckl 
ist mir seine nette und freundliche 
Art in Erinnerung. Von Karl-Heinz 
Wildmoser haben wir gelegentlich 
ein sehr gutes Trinkgeld erhalten.

Nach Niederlagen der Löwen 
haben Sie öfters Tränen vergos-
sen! Warum hatten und haben 
Sie für Sechzig so eine tiefe Lei-
denschaft?
Mir tat es einfach weh, wenn ich 
das ganze Umfeld gesehen habe 
und dass unsere Spieler vielleicht 
auch hätten gewinnen können 
und nur durch „komische“ Patzer 
verloren haben. Ich konnte mich 
einfach nicht beherrschen!

Erinnern Sie sich noch an Spie-
ler, die die Fehler gemacht ha-
ben? Gab es Spieler, die Sie be-
sonders aufgeregt haben?
Ich habe alle Spieler gekannt: 
Zum Beispiel den Metzger Schor-
schi und den Stemmer Fonse. Der 
Stemmer Fonse hat nach einem 

Die Damen vom 1860 Pressedienst: Frau 
Kaiser und Frau Schafberger (Bild von 
1980).

Ihr Privatleben haben Reinhard und Emma 
Schafberger dem Vereinsleben unterge-
ordnet.

Emma Schafberger (rechts vorne, neben ihr 
Regine Grübel, mittlerweile dienstälteste 
Klubangestellte) mit der späteren Präsiden-
tin Lieselotte Knecht (Bild von 1984).

Zufriedenheit und Glück lässt sich manch-
mal in den Augen ablesen (Bild von 1978).
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verlorenen Spiel immer gesagt: 
„Kummts Kerl gemma rei, mach‘ 
ma wieder weiter und fertig!“

Einmal – ihr Mann hatte mittler-
weile zusätzliche Aufgaben der 
Geschäftsstelle übernommen – 
waren Sie mit Ihrem Mann im 
Urlaub in Gran Canaria, wo Ihr 
Mann einen Anruf von Sechzig 
erhielt…
Ja, vom Unger Martin, dem Ge-
schäftsführer. Mein Mann musste 
dafür eigens den Urlaub unterbre-
chen, um das mit dem Trainings-
lager perfekt zu machen. Er flog 
von Cran Canaria weg und war 
tags darauf wieder zurück.

Bei Sechzig gab es in dieser 
Zeit einige unverwechselbare 
Unikate! Erinnern Sie sich bei-
spielsweise noch an den Röhrl 
Schorsch und an den Reger Fon-
se?
Der Röhrl Schorsch war Platzwart 
und Hausmeister in der Zeit, wo 
wir den Kiosk hatten. Wir waren 
nicht immer einer Meinung, es 
hat auch manche Sachen gege-
ben, die mir nicht gepasst haben, 
aber wir haben uns gegenseitig 
ausgesprochen und dann war der 
Fall wieder erledigt.
Der Reger Fonse (Platzwart des 
Sechzgerstadions) war ein netter 
und wirklich guter Mensch, der 
nur für den Fußball gelebt hat.

Ist Ihnen bei Ihren Stadionbe-
suchen eine Anekdote in Erin-
nerung geblieben, die Sie gerne 
erzählen wollen? 
Ich erinnere mich an ein Spiel ge-
gen Augsburg. Obwohl das Spiel 
im Olympiastadion ausverkauft 
war, haben sich immer mehr Leu-
te ins Stadion reingedrängt. Es 
ging schlimm zu! So viele Leute 
wollten rein und haben gar keinen 
Platz gehabt. Nie mehr habe ich 
bei Spielen von Sechzig so einen 
Zuschauerandrang erlebt.

Was war geschehen? Am 15. 
August 1973, einem Feiertag 
(Maria Himmelfahrt) im Hoch-
sommer, ging Sechzig im ersten 
Regionalliga Heimspiel gegen 
den FC Augsburg nach drei Mi-
nuten durch Luxi mit 1:0 in Füh-

rung. Im Vorverkauf waren rund 
8.000 Karten abgesetzt worden. 
Niemand hatte zu diesem Spiel 
mit mehr als 40.000 Zuschau-
ern gerechnet. Beide Mann-
schaften hatten ihre Spiele zum 
Auftakt der Saison gewonnen. 
Doppelt so viele Menschen aber 
strömten kurz entschlossen zum 
Fußball. Luxis Tor löste beinahe 
eine Katastrophe aus. Der Jubel 
war grenzenlos und löste unter 
den Massen, die noch vor dem 
Olympiastadion waren, Panik 
aus. Fans kletterten über den 
zweieinhalb Meter hohen Zaun, 
stiegen über die Kassenhäus-
chen und drängten ins Olympia-
stadion. Mehr als 80.000 Men-
schen sollen an diesem Abend 
im Stadion gewesen sein, so 
viele wie nie zuvor und nie mehr 
danach, gezählt hat sie keiner.

Eine Frau, die hinter mir saß, gab 
folgenden Kommentar ab: „Hauts 
rein, rennts es um, die können 
nicht mehr!“ Es war schockierend, 
wie sich diese Frau im Stadion be-
nommen hat.

Sie sind mittlerweile 87 Jahre 
alt. Nach einem halben Jahr-

Reinhard Schafberger mit Präsident Karl Heckl (Bild von 1987).

Zum Abschluss der Tätigkeit im Kiosk hat die Familie Gödel (rechts vorne) ihre engsten 
Freunde eingeladen (links hinten Emma und Reinhard Schafberger, davor Hans Ettlinger).
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hundert ihrer Mitgliedschaft 
sind Sie seit 2021 Ehrenmitglied 
bei unserem Verein. Was bedeu-
tet Ihnen die Ehrenmitglied-
schaft? 
Das hat eine sehr große Bedeu-
tung. Sechzig war immer mein 
Lieblingsverein, den ich heute 
noch unverändert sehr verehre. 
Ich habe mir nie vorstellen kön-
nen, einmal zu einem anderen 
Verein zu gehen oder gar meine 
Mitgliedschaft zu kündigen. Jahr-
zehntelang bin ich durch alle Hö-

hen und Tiefen, durch Auf- und 
Abstiege, gegangen. Ich bin bei 
Sechzig eingestiegen mit dem 
Vorsatz, mein ganzes Leben lang 
bei den Löwen zu bleiben!

Können Sie sich vorstellen, so-
fern es die Gesundheit zuläßt, 
noch einmal zu einem Spiel ins 
Sechzgerstadion zurückzukeh-
ren? 
Ja, interessieren würde mich das 
schon, aber ob ich das noch ein-
mal schaffe, weiß ich nicht!

Liebe Löwenfamilie,
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern! Als Abteilung Ver-
einsgeschichte wollen wir die Geschichte unseres Vereins mit all 
seinen Abteilungen bewahren und die Sammlung des Vereinsmuse-
ums aufbauen. Dabei sind wir aber dringend auf Eure Hilfe ange-
wiesen! Die finanziellen Mittel unserer kleinen Abteilung erlauben 
keine großen Ankäufe und die Preise für Sammlerstücke sind zum 
Teil enorm. Daher zählen wir auf Euer Löwenherz – egal ob Dach-
bodenfund, eine alte Sammlung oder eure persönliche Geschichte 
– Eure Schätze sind bei uns in guten Händen, auch gerne als Leih-
gabe! Durch eure und zukünftige Spenden werden wir alle Teil des 
Museums. Nur gemeinsam wird unser Löwenmuseum wachsen und 
gedeihen!

Wendet euch einfach an die Abteilung Vereinsgeschichte unter ver-
einsgeschichte@tsv1860.org. Wir erwarten euch.

Emma Schafberger im Juli 2022: An ihrer Leidenschaft und Verehrung zur Löwenmann-
schaft hat sich auch nach über 60 Jahren nichts geändert.

Emma Schafberger mit Trainer Willibert 
Kremer (Bild von 1982).

Emma Schafberger 1996 anläßlich von 
ihrem 25jährigen Vereinsjubiläum.

Sepp Gödel gratuliert Emma Schafberger 
anläßlich ihres 60. Geburtstags im Giesin-
ger Traditionslokal „Schinken-Peter“.

Präsident Dieter Schneider gratuliert Emma 
Schafberger 2011 zu ihrem 40jährigen 
Vereinsjubiläum.
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Seit 2017 finden die „Aktionstage 
Migration“ in der Landeshaupt-
stadt München statt – dieses 
Jahr erstmals in Giesing. Bei der 
Aktion geht es darum, die Be-
deutung der Migration für ver-
schiedene Münchner Stadtviertel 
aufzuzeigen. Dazu gibt es eine 
Vielzahl an Veranstaltungen wie 
Ausstellungen, Podiumsdiskussio-
nen, Filmvorführungen, Stadtfüh-
rungen und vieles mehr.

Die Abteilung für Vereinsge-
schichte des TSV München von 
1860 e.V. beteiligt sich mit einer 
digitalen Pop-Up-Ausstellung auf 
dem Grünspitz und einem Podi-
umsgespräch in der Lutherkirche 
an der Aktion. Denn Migration 
bewegt auch die Geschichte des 
Vereins.

Anhand von Biographien aus-
gewählter Persönlichkeiten im 
und um den Verein beleuchtet 
die Ausstellung das Thema. Ne-
ben historischen Biografien aus 
dem 20. Jahrhundert, richtet 
sich der Blick auf Zeitzeug*innen, 
aktive Sportler*innen sowie 
Vereinsmitarbeiter*innen.

Die einzelnen Beiträge resultieren 
aus Recherchen und zahlreichen 
Interviews, die die Abteilung Ver-
einsgeschichte im Sommer 2022 
geführt hat. Wie bis Du nach 

München gekommen und wie 
zum TSV 1860? Gabe es Hürden? 
Gab es Vorurteile? Was bedeutet 
Heimat? Vermisst Du hier etwas? 
Die persönlichen Antworten auf 
diese und anderen Fragen ver-
wandeln das abstrakte Thema 
Migration in bewegende Ge-
schichten.

Auf dem Grünspitz laden Plaka-
te mit Zitaten der Interviewten 
zum Nachdenken, Verweilen und 
Schmunzeln ein. Über einen QR-
Code können Besucher*innen mit 
dem Smartphone oder Tablet 
unmittelbar in die Geschichte der 
Person eintauchen: Die Biogra-
phien sind in Form kurzer Video-
sequenzen, Audioclips oder auf-
bereiteter Texte abrufbar.

Im Rahmen der Ausstellung fin-
det am 20. Oktober um 19 Uhr 
ein Podiumsgespräch in der 

Lutherkirche in Giesing statt. 
Hier berichten verschiedene 
Interviewpartner*innen von ihren 
persönlichen Migrationsgeschich-
ten und der Rolle des Vereins.

Die „Aktionstage Migration“ wer-
den vom Kulturreferat und dem 
Bezirksausschuss 17 gefördert.

Ausstellungsdauer: 10. bis 23. 
Oktober 2022, Grünspitz, Ecke 
Tegernseer Landstraße/Martin-
Luther-Straße, 81539 München

Ausstellungseröffnung: Montag 
10. Oktober 2022, 19 Uhr Feier-
liche Eröffnung mit Grußworten, 
im Anschluss DJ und Empfang

Podiumsgespräch: 20. Oktober 
2022, 19 Uhr, Pfarrheim der 
Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Lutherkirche, 
Bergstraße 3, 81539 München

BEWEGTE LÖWEN- 
BIOGRAFIEN.
Die Abteilung für Vereinsgeschichte des TSV München von 1860 e.V. lädt ein zur digitalen Pop-Up-
Ausstellung auf dem Grünspitz und einem Podiumsgespräch in der Lutherkirche im Rahmen der „Akti-
onstage Migration“ vom 10. bis 23. Oktober 2022.
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Der SpieltagTurn-und Freizeitsport

RSG-NACHWUCHS 
EINMAL MEHR TOP.
Eva Fink zeigte einmal mehr ihr Talent, belegte sowohl beim Pastorelli Cup 2022 in Nürnberg als auch 
bei den Oberbayerischen Meisterschaft Platz eins in ihrem Jahrgang 2014. Doch auch Emma Lena Pa-
cak konnte mit einem 2. Platz beim BayernPokal 2022 in der Juniorenwettkampfklasse 13 überzeugen.

Top-Platzierungen beim  
Pastorelli Cup in Nürnberg.

Sechs Löwen Gymnastinnen 
fuhren am 2./3. April 2022 mit 
ihren Trainerinnen zum Interna-
tionalen Pastorelli Cup 2022 in 
Nürnberg. Mit ausdrucksstarken 
Choreografien und sauberen 
Ausführungen erturnten sich alle 
Löwinnen hervorragende Platzie-
rungen.
1. Platz für Eva Fink 

(Jahrgang 2014)
2. Platz für Myriam Abbas 

(Jahrgang 2012)
3. Platz für Anja Brujic 

(Jahrgang 2015)
4. Platz für Lucia Catalan Torres 

(Jahrgang 2012)
5. Platz für Loren Aslanidou 

(Jahrgang 2012)

5. Platz für Emma Lena Pacak 
(Jahrgang 2009)

Emma Lena Pacak holt Silber 
beim BayernPokal 2022.
Am Samstag, 21. Mai 2022, nah-
men vier Gymnastinnen des TSV 
1860 München von 1860 am 
BayernPokal 2022 in Nürnberg 
teil. Emma Lena Pacak belegte 
in der JWK 13 Platz zwei. SIn der 

Frankenmetropole erturnten die 
Löwinnen folgende Platzierun-
gen: 

Schülerwettkampfklasse 11:
11. Platz für Sophia Kessler
20. Platz für Celia Fontana 
Juniorenwettkampfklasse 13:
2. Platz für Emma Lena Pacak
Freie Wettkampfklasse 16:
8. Platz für Milena Starovoitova 

Emma Lena Pacak präsentiert stolz Urkunde und Pokal für den 2. Platz beim BayernPokal. 
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Einige Mitglieder des Löwenru-
dels begaben sich am Pfingst-
sonntag auf einen 8,66 Kilo-
meter langen Rundkurs von 
Feldafing nach Possenhofen 
und zurück – joggend, walkend 
oder spazierend. 

Um 9:30 Uhr startete das Ru-
del u.a. am Trainingsgelände im 
Neuner-Bus, den Vize-Präsident 
Hans Sitzberger an den Felda-
finger Bahnhof lenkte, dem Aus-
gangsort der Tour. Von dort aus 
ging es auf einem schönen Wan-
derweg durch den Wald nach 
Possenhofen an den Starnberger 
See, vorbei am Sisi-Schloss bis hin 
zum Biergarten am Strandbad in 
Feldafing. Nach einer Stärkung 
führte der Weg weiter über den 
Kaiserin-Elisabeth-Weg zurück 
zum Ausgangspunkt.

In der Turn- und Freizeitsport-
abteilung geht es nicht nur ums 
Walken und Joggen, sondern 
auch um das gemeinsame Mit-

einander. Das Löwenrudel  freut 
sich immer über neue Mitglieder 
und Bekanntschaften.

Wer Lust hat, kann sich dem Lö-
wenrudel gerne anschließen.
Kontakt per E-Mail:
linda.sarmiento@tsv1860.org

AUSFLUG DES 
LÖWENRUDELS.

Die Trainerinnen Sophie Trinz (li.) und 
Bernardine Madl (re.) mit Anja Brujic und 
Eva Fink.

Oberbayerische Titelkämpfe 
in der Kinderleistungsklasse.
Die Oberbayerischen Meister-
schaften der Rhythmischen 
Sportgymnastik in der Kinder-
leistungsklasse 7 bis 9 fand am 
Samstag, 28. Mai 2022, in Ol-
ching statt. Die Trainerinnen 
Bernardine Madl und Sophie 
Trinz (Bild) fuhren gemeinsam 
mit ihren Gymnastinnen Anja 
Brujic und Eva Fink nach Olching, 
um ihre neu einstudierten Cho-
reographien zu präsentieren. Der 
Nachwuchs zeigte sich in einem 
hervorragenden Licht und wurde 
mit folgenden Platzierungen be-
lohnt: 

Kinderleistungsklasse 7 
(Jahrgang 2015): 
2. Platz: Anja Brujic
Kinderleistungsklasse 8 
(Jahrgang 2014): 
1. Platz: Eva Fink

Zudem erzielte Kaderathletin Eva 
Fink die höchste Gesamtpunkt-
zahl und erhielt den Pokal für die 
beste Gymnastin des Tages.

mailto:linda.sarmiento%40tsv1860.org?subject=
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Beim Radlrudel verhält es sich ein 
wenig wie bei den Spielen unse-
rer ersten Mannschaft, die heimi-
schen Straßen und Strecken sind 
auf den Trainingsrunden jedes 
Mal ein Fest und man weiß jede 
Ecke im Umland von München 
sehr zu schätzen. Aber auf frem-
den und noch unbekannten Rou-
ten, auswärts quasi, da prickelt es 
dann doch ab und zu ein wenig 
aufregender in den Hax’n. Erst 
recht, wenn man auf den Stre-
cken des legendären „Corso rosa“, 
dem Giro d‘Italia, unterwegs ist.

So machte sich eine gute Hand-
voll Radlerinnen und Radler aus 
dem Radlrudel auf in das wun-
derschöne Veneto, die Gegend, 
welche in erster Linie als Prosec-
co-Anbauregion bekannt ist, war 
Gastgeber der 17. Etappe. Durch 
fleißiges Erkunden im Voraus war 
bereits Streckenkenntnis vorhan-
den und die Gruppe ließ sich nicht 
lumpen und feuerte das Peleton 
an der steilsten Stelle der Etappe, 
der „Muro di Ca‘ del Poggio“ an. 
Der Anstieg hat nicht nur einen 
komplizierten Namen, sondern ist 
auch kompliziert zu erklimmen. 
Mit Rampen bis zu 19% Steigung 
hatten nicht nur die Radlfahrer 
ihre Mühen, sondern auch der ein 
oder andere Tifosi zu Fuß, der be-
reits ein bis zwei Glaserl Prosecco 
zu viel erwischt hatte.

Nach einem Tag zum Durch-
schnaufen wartete am Samstag 
schon das Grande Finale des 
Giros auf die Reisegruppe. Eine 
epische Alpenetappe über den 
Pass San Pellegrino, den Passo 
Pordoi und die Bergankunft auf 
dem Passo Fedaia, unterhalb des 
spektakulären Marmolada-Mas-
sivs.

Auch hier wurde vorher fleißig 
Streckenkenntnis gesammelt, in-
dem die Pässe der Profis bereits 
am Vormittag erklommen wur-
den, um sich dann auf dem Passo 
Fedaia an der Ziellinie einzufin-
den.

Der Etappensieg auf über 2.000 
Metern Höhe ging an den Itali-
ener Alessandro Covi, was we-
sentlich zur guten Stimmung der 
Tifosi im Zielbereich beitrug. Den 
Gesamtsieg konnte sich durch 

eine beherzte Attacke im letzten 
Steilstück der Australier Jai Hind-
ley vom Rosenheimer Team Bora-
Hansgrohe sichern. Erschöpft 
und glücklich ging es für das 
Radlrudel zurück ins Tal, wo man 
sich mit Pizza und Vino Rosso be-
lohnte.

Vielleicht gibt es bald schon eine 
Wiederholung…

CIAO! RADLRUDEL
IN BELLA ITALIA. 
Der Giro d’Italia 2022 war die 105. Austragung der italienischen Grand Tour. Das Straßenradrennen 
startete am 6. Mai 2022 in Budapest und endete am 29. Mai 2022 mit einem Einzelzeitfahren in Vero-
na. Auf den Spuren der Radprofis auch einige aus dem Löwen-Radlrudel. Hier der Bericht:
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Wassersport

MIT 100 JAHREN 
NOCH ATTRAKTIV.
Auch wenn sie immer im Schatten ihres großen Bruders, dem Fußball steht, lohnt es sich, sie kennen-
zulernen: Die Wassersportabteilung des TSV 1860 München. Sie ist nun hundert geworden und hat in 
ihrer Historie sogar zwei Deutsche Meistertitel aufzuweisen (1925 und 1970).

Gegründet wurde die Wasser-
sportabteilung im Inflationsjahr 
1922. Inzwischen widmet man 
sich in der Abteilung ausschließ-
lich dem Freizeitsport. Die Kajak-
fahrer trainieren in Thalkirchen 
auf dem Isarkanal, während die 
Segler auf dem Starnberger See 
unterwegs sind. 

Man kann mit den Wassersport-
lern des TSV wunderbare Dinge 
erleben. Campen auf einer natur-
belassenen Insel im Staffelsee, 
die nur  Paddlern des Kanuver-
bands offensteht, Wildwasser-
abenteuer auf der Soca oder 
entspannter Naturgenuss  bei 
einer Wanderfahrt. Vom Wasser 
aus sieht man vieles, was einem 
sonst verborgen bleibt, dadurch 
schätzt und achtet man unsere 
Umwelt auf eine ganz neue Wei-
se. Bei all dem ist man bei den 
Wassersportlern der Löwen im-
mer um Herzlichkeit und Boden-
ständigkeit bemüht. 

Die Zukunft kann kommen. Man 
hat bei den Wassersportlern wie-
der in neue Wildwasserboote, 
Paddel und Ausrüstung investiert. 
Pierrot Raschdorff (Abteilungslei-

ter Kanusport) schaut voller Elan 
in die Zukunft: „Wir haben wieder 
angefangen, Jugendkurse zu ma-
chen, das gibt der Abteilung neue 
Frische.“ Infos zur Abteilung fin-
det man auf www.tsv1860.org/
wassersport. 

Ein Problem plagt allerdings 
alle Münchner Kajakfahrer – die 
schwierige Trainingssituation am 
Isarkanal. Am „Schaukelpferd“, 
der Übungswelle der Kanuten, 
herrscht meist ein so großer An-
drang, dass sinnvolles Trainieren 
oft schwierig ist. Eine weitere Wel-
le für den Kajaksport wäre drin-
gend notwendig. Hinzu kommt, 
dass die dort durchgelassene 
Wassermenge durch die Stadt 
München zu beschränkt ist und 
aktuell noch immer stärker ein-
geschränkt wird. Dies reduziert 
die möglichen Zeiten zum Wild-
wassertraining für die Münchner 
Kanuvereine besorgniserregend. 
Auch die Bootsgasse der Mari-
enklause ist seit Jahren für den 
Kanusport gesperrt. Die Wasser-
sportler des TSV hoffen deshalb, 
dass die Verantwortlichen der 
Stadt sich diesem Problem bald 
konsequent annehmen, damit 

diese Säule der Münchner Le-
bensqualität auch die nächsten 
hundert Jahre Zukunft hat.
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Roller Derby

ENDLICH ZURÜCK 
AUF DEM TRACK!
Am ersten August-Wochenende war es endlich soweit: Mit dem MRR Birthday Bash kehrten Roller Der-
by und damit die Munich Rolling Rebels zurück auf den Track in Allach. Mit dem bisher größten Roller 
Derby Event auf Münchner Boden feierten die Munich Rolling Rebels ihren zehnten Geburtstag nach.

Nach fast drei Jahren Pandemie-
Pause luden die Munich Rolling 
Rebels zum Tanz auf dem Track 
ein. Mit dabei waren das Rat 
Pack Regensburg, die Harbour 
Girls aus Hamburg (St. Pauli Rol-
ler Derby) und zwei Mixed Teams 
mit Skaterinnen und Skatern aus 
ganz Deutschland, der Schweiz 
und Österreich.

Das Turnier-Wochenende eröff-
nete ein Show-Spiel. Hier traf 
die Alpen Allianz – ein Zusam-
menschluss der Munich Rolling 
Rebels, Vienna Roller Derby und 
Zürich City Roller Derby – auf 
die QUEER S*QUAD – ein Mixed 
Team für LGBTIQ* und Allys. 
Geboten wurde ein spannendes 
Rennen zwischen zwei (ähnlich) 
starken Teams mit vielen erfahre-
nen Skaterinnen und Skatern. Am 
Ende konnte die QUEER S*QUAD 
das Spiel mit einem kleinen Vor-
sprung von 21 Punkten für sich 
entscheiden (138:117).

Aufgewärmt und eingeheizt ging 
es für einige der Spielerinnen und 
Spieler sowie für das mittlerweile 
zahlreich anwesende und gut ge-
launte Publikum wenig später in 

die nächste Runde mit dem ersten 
Turnierspiel des Wochenendes. 
Mit den Harbor Girls aus Ham-
burg stand hier eines der ältesten 
Roller Derby Teams Deutschlands 
auf dem Track. Heruasgefordert 
wurden sie von dem Rolling Rat 
Pack aus Regensburg, das sich in 
den letzten Jahren einen festen 
Platz in der deutschen Derby-
Landschaft erskatet hat. Wie gut 
Regensburg nach der Pandemie 
schon wieder in den Skates steht, 
zeigt sich im Ergebnis: das Team 
aus der Hansestadt musste sich 
bei einem Endstand von 223:176 

Punkten geschlagen geben.

Am Sonntag hieß es endlich 
„Bühne frei!” für das Geburts-
tagsteam. In zwei frühen Spielen 
trafen die Rebels jeweils auf die 
Gäste, die bereits am Samstag 
ihr technisches und strategisches 
Können unter Beweis gestellt 
hatten. Den Anfang machte das 
Spiel München gegen Hamburg. 
In beiden Teams traten Erfah-
rene und Neulinge an, die zum 
Teil ihr erstes Spielwochenende 
bestritten. Nach der langen Der-
bypause waren aber alle glei-
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chermaßen heiß darauf, endlich 
(wieder) spielen zu können. Die 
Stimmung war aufgeladen mit 
Derby Love und positiver Span-
nung. Am Ende konnte München 
das Spiel für sich entscheiden. 
Der Punktestand von 254:108 
Punkten motivierte gleichzeitig 
für das nächste Spiel.

Im letzten Spiel begegneten die 
Rebels mit dem Rat Pack ihrer 
stärksten innerbayerischen Kon-
kurrenz. Viele Spiele mit knappem 
Ausgang liegen hinter den beiden 
Teams. Auch an diesem Sonntag 
in Allach begann das Spiel span-
nend und mit Regensburger Füh-
rung. Noch in der ersten Halbzeit 
aber konnten die Rebels einen 
Führungswechsel erkämpfen und 
den kleinen Vorsprung im Laufe 
des Spiels weiter ausbauen. Am 
Ende entschied München das 
Spiel mit dem hart erarbeiteten 
Punktestand von 230:164 für sich.

Mit diesem Ergebnis beende-
ten die Munich Rolling Rebels ihr 
erstes Turnierwochenende auf 
Münchner Boden auch als Erste 
des MRR Birthday Bash. Der 2. 
Platz ging an das Rolling Rat Pack 
Regensburg, welches sich nach 
einem Sieg über Hamburg den 
Rebels geschlagen geben musste. 
Den 3. Platz sicherten sich die Har-
bor Girls von St. Pauli Roller Derby, 
die zwar in beiden Spielen unter-
lagen, aber das Wochenende mit 
dem bekannten Derbystrahlen in 
den Augen beendeten.

Die Munich Rolling Rebels be-
danken sich bei allen Skaterinnen 
und Skatern, Gastteams und der 
tollen Officialscrew, die diesen 
großartigen Saisonsstart möglich 
gemacht haben.
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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

Wie alle Jahre, so auch dieses, 
wurden die Kleinsten der Grup-
pe Eltern & Kind, die nun in die 
KITA-Gruppe wechseln, verab-
schiedet. 

Es wurden ihnen Urkunden verlie-
hen, die bezeugen, dass  
• das Kind immer fleißig und zu-

verlässig teilgenommen hat,
• sportliche Grundlagen gelegt 

wurden, die für das spätere Le-
ben wichtig sind,

• der Sport soziale und emotiona-
le Lernprozesse  gefördert hat.

Ob die Grundlagen für eine olym-
pische Karriere ausreichen, muss 
die Zukunft zeigen. Zur Urkunde 
erhielten die Kinder Bärchen, die 
sie an die lustige Zeit bei den 
Junglöwen erinnern sollen.

Gute Aufbauarbeit!
Außergewöhnlich  erfolgreich zeigte sich die 
Schülermannschaft männlich und weiblich der 
Leichtathletik-Abteilung beim nationalen Sport-
fest im Münchner Dantestadion.

Jahresbestleitungen wurden eingestellt oder 
übertroffen. Damit hat sich der sehr gute  Jahres-
aufbau von Trainer Holger Koch (auf dem Bild) 
bezahlt gemacht. Die Mädchen und Buben (na-
türlich auch der Trainer) haben sich nun die Ferien 
wohl verdient.

VERABSCHIEDUNG 
DER KLEINSTEN.

Starke Leistung!
Es ist schon erstaunlich, was Dr. 
Thomas Bohlender (Bild, re.), der 
neu gewählte  Abteilungsleiter der 
Fußballabteilung, bei den Bayeri-
schen Seniorenmeisterschaften 
der Leichtathletik im Münchner 
Dantestadion abgeliefert hat. In 
der Altersklasse M65 konnte er 
mit 4,42 Meter im Weitsprung 
und 9,19 Meter im Dreisprung  je-
weils  den Sieg erringen und sich 
damit für die Deutschen Meis-
terschaften qualifizieren. „Herz-
lichen Glückwusch, Thomas, du 
hast  damit den Sechzger-Löwen 
sehr eindrucksvoll präsentiert“, 
lobt Leichtathletik-Abteilungslei-
ter Karl Rauh seinen Kollegen.



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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