
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Präsidium, 
liebe Sportfreunde und Mitglieder, 

die Turnabteilung kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, sowohl in Hinsicht auf ihre 
Entwicklung, als auch bezüglich der Erfolge ihrer Sportler. 

Unsere Mitgliederzahl ist weiter gestiegen - diesmal um 8% - und mittlerweile haben wir bereits über 
2.300 Mitglieder im Alter von 1 bis 91 Jahren. Davon machen Kinder bis 13 Jahre alleine schon 1.000 
Mitglieder aus. Zusammen mit den Jugendlichen bis 17 Jahren stellen unsere jungen Sportler 
immerhin 50% unseres Abteilungsbestands.  

Die Betreuung und Förderung unserer jüngsten Mitglieder sehen wir als eine Grundsatzaufgabe für 
die Zukunft unseres Vereins, die wir verantwortungsbewusst und mit großem Interesse wahrnehmen. 

Eine positive Entwicklung nimmt auch unsere Vereinsturnhalle, indem zum Einen im vergangenen 
Sommer das Flachdach saniert wurde, wofür wir der Stadt Unterschleißheim überaus dankbar für 
ihre großzügige Unterstützung sind. Aber auch die Innenausstattung verbessert sich Zug um Zug. Als 
nächstes wird in den Pfingstferien die Mattenfläche im Sprunggrubenbereich komplett erneuert. 
Zudem lassen wir eine Vielzahl der Sportgeräte durch Erneuerungsmaßnahmen auf Vordermann 
bringen und entsprechen damit den Empfehlungen aus der veranlassten Sicherheitsüberprüfung. 

Durch die mittlerweile sehr intensive Nutzung unserer Halle - zeitweise halten dort bis zu fünf 
Turngruppen zeitgleich ihr Training ab - federn wir einerseits Engpässe bei den verfügbaren 
Hallenkapazitäten etwas ab, aber andererseits reduziert sich dabei auch die Lebensdauer der 
eingesetzten Geräte und Matten. 

Auch wenn wir das abgelaufene Jahr mit einer positiven Bilanz abschließen konnten, so wird durch 
die geplanten Sanierungsinvestitionen der Haushalt in dem angelaufenen Jahr, trotz der steigenden 
Beitragssumme, einen Teil der Rücklagen benötigen, was aber in den folgenden Jahren wieder 
eingebracht werden kann.  

Zu einer positiven Entwicklung einer Sportabteilung mit wettkampforientierten Sportgruppen 
gehören ohne Zweifel auch die Ergebnisse aus den vielfältigen Wettkampfteilnahmen, die sich bei 
den Turnern auf das männliche und weibliche Gerätturnen, das Mannschaftsturnen TeamGym, das 
Rhönradturnen und die Cheerleader-Disziplin bezieht. 

Von den sportlichen Erfolgen aus diesen Sparten möchte ich nur die wichtigsten Trophäen in 2017 
kurz aufzählen: 

 die Cheerleader-Senior-Mannschaft hat bei der Meisterschaft in Hof den 1. Platz belegt 
  die Rhönrad-Mannschaft erreichte den 2. Platz beim 5-Seen-Pokal 
 im Rhönrad-Deutschland-Cup erzielte Jana Haier in den Wertungen Spirale u. Gerade Platz 1 + 3 
 im Bayernpokal-Finale GTw holten unsere Mädchen jeweils den 1. Platz in Liga 1 und Liga 2 
 im Jahn-Neunkampf errang Simone Wagner Platz 2. und nahm an der Dt.  MKM teil 
 beim GTm wurde unsere Jugend - Mannschaft Bayerischer Meister 
 die TeamGym-Mannschaften waren in der Bay. Meisterschaft, auf dem Deutschen Turnfest, 

beim Schwaben-Cup, und beim Bayern Open WK mit insges. 5 x G, 4 x S und 4 x B erfolgreich 

Und für 2018 gibt es auch schon erste Erfolge zu vermelden. So haben unsere Rhönradturner bei der 
oberbayerischen Meisterschaft einen kompletten Medaillensatz errungen. Außerdem haben sich die 
TeamGym-Turnerinnen und Turner Ende März in Berlin, als Zugehörige der Bayern-Kader-
Mannschaften, zur Teilnahme an der Europameisterschaft im Oktober in Portugal qualifiziert.  
An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch!   

Aber nicht nur das Messen mit anderen, sondern auch die eigene Fitness sind unseren Sportlern 
wichtig. 



Wir profitieren bei der hohen Mitgliederzahl ganz wesentlich vom Bewusstsein der Eltern, dass 
Kinder im Schulbetrieb und Alltag nicht die notwendige Bewegung haben, und freuen uns über das 
Lob von Lehrkräften, die immer wieder feststellen, dass Kinder aus unseren Turnstunden beim 
Schulsport positiv auffallen. 

Aber auch im Breitensport bleibt das Interesse der Erwachsenen groß, was wir im Umfang unseres 
Angebots, in den Sparten Gymnastik, Präventionssport und S-Klasse-Sport, mit regelmäßigen 23  
Kursstunden pro Woche versuchen bedarfsgerecht abzudecken.  

Unser Motto ist und bleibt: 

Für jung und alt, für Sie und Ihn, für Anfänger und Fortgeschrittene wollen wir mit qualifizierten 
Übungsleitern die Bürger unserer Stadt fit halten, und das zu möglichst geringen Kosten.   

Abschließend darf ich meinen besonderen Dank an unser Präsidium und die Verwaltung richten, die 
uns in den Abteilungen immer sehr kompetent und zuverlässig unterstützen. 

Ich wünsche uns allen viel Erfolg und Freude am Sport sowie Gesundheit im Allgemeinen.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


