
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Präsidium, 

liebe Mitglieder des SV Lohhof, liebe Turnsportfreunde, 

 

wie die meisten sicher wissen, haben wir im Mai vergangenen Jahres unseren 

geschätzten und beliebten Abteilungsleiter Stefan Frisch verloren. Sein Nachfolger zu 

sein ist mir eine Ehre, denn uns wird immer in Erinnerung bleiben, was er für unsere 

Turnabteilung und in anderen Funktionen geleistet hat. 

 

Aus der nun mal größten Abteilung unseres Vereins gibt es aber auch eine Menge 

Erfreuliches zu berichten. 

 

Ende 2013 hatten wir den höchsten Mitgliederstand seit Bestehen zu verzeichnen. 

Trotz Beitragserhöhung und Mangel an Hallenkapazitäten hielt sich, nach Bereinigung 

um die unterjährigen Austritte, die Mitgliederzahl am Jahresanfang immer noch über 

der 2.000er-Grenze. 

 

Die Teilnahmen an Wettkämpfen, beim Gerätturnen weiblich und männlich sowie bei 

TeamGym und Rhönradturnen haben zugenommen, wobei die Beteiligung an international 

besetzten Wettbewerben ebenfalls gestiegen ist. Dabei wurden im vergangenen Jahr 

beachtliche Erfolge erzielt, von denen ich drei beispielhaft nennen möchte: 

- TeamGym => bei den Bayern Open in Fürth hat das jüngste Team den 3. Platz erreicht 

- Gerätturnen männlich => Bayernpokalsieger der Aktiven in der Pflicht, in Bad Tölz 

- Rhönradturnen => Sieger in der Gesamtwertung der dreiteiligen Münchner Runde. 

 

Schlussendlich haben wir am 26. Oktober 2013 wieder unsere Vereinsmeisterschaft, 

diesmal in der Sporthalle der Realschule, durchgeführt und waren stolz auf eine 

Beteiligung von über 100 Turnerinnen und Turnern sowie einer stattlichen Anzahl von 

Zuschauern. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 38 nennenswerte Maßnahmen 

durchgeführt, das sind Wettkämpfe, Veranstaltungen und Ereignisse, was man auch im 

Detail im Internet nachlesen kann. 

 

Aber auch auf die Abnahme von über 40 Turn-Sportabzeichen für Kinder sind wir stolz. 

Beim Kinderturnen haben wir ein bisher nie da gewesenes Angebot von insgesamt 7 

Übungsstunden für die Kleinsten mit ihren Eltern und zusätzlich 5 Übungsstunden für 

die Vorschulkinder im Alter von 4-6 Jahren erreicht. 

 

Im Bereich des Breitensports gibt es nach wie vor eine große Vielfalt von 

Gymnastikstunden, die sowohl den Standardbedarf als auch die neuen Trends abdecken. 

Zu letzteren zählen vor allem Zumba, Power & Fun und Power Workout sowie die U25-

Stunden Bodyforming und Dance Aerobic. Insgesamt sind dies wöchentlich 25 

verschiedene Stunden, inklusive der Präventions- und S-Klasse-Sportangebote. 

 



Neuerdings haben wir vor, eine Cheerleading-Gruppe in unserer Abteilung aufzubauen, 

was sicher für die vorrangig angesprochene Jugend, die gerne tanzt, aber auch 

akrobatische Bewegungen liebt, ein sportliches Vergnügen werden kann. 

 

Unsere Kapazitäten für Übungsleiter und Assistenten haben wir, trotz einiger 

Ortswechsel bedingter Verluste, halten können und beim Kinderturnen notwendiger 

maßen sogar etwas ausbauen müssen. Erfreulicher Weise ist dabei festzustellen dass 

die Ausbildungsbereitschaft der Jugend groß ist. So sind wir in der Lage pro Woche 141 

Übungsstunden in insgesamt 9 verschiedenen Hallen abzuhalten. Davon finden über 1/3 

der Trainingszeiten in unserer Vereinsturnhalle statt. 

 

Wir danken hier nochmals Monika Pantelic für die vielen Jahre ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeiten in verschiedenen Funktionen unserer Abteilung, und Gott sei Dank bleibt sie 

uns als Übungsleiterin immer noch erhalten. Die Aufgabe des ersten Stellvertreters hat 

Manfred Haupt übernommen, und dessen Posten als zweiter Stellvertreter bleibt nach 

wie vor leider noch immer unbesetzt, weil die Ehrenamtsbereitschaft schon etwas zu 

wünschen übrig lässt. 

Immerhin konnten wir Petra Töpperwein – die bis vor kurzem noch Suck mit Nachnamen 

hieß – als neue Pressewartin gewinnen, da unser langjähriger Pressewart und aktiver 

Ligaturner Andreas Günthner seinen Wohnsitz in die USA verlegt hat. 

 

Bezüglich der wirtschaftlichen Zahlen möchte ich darauf hinweisen, dass unser 

Jahresabschluss 2013 deutlich besser als der Plan ausgefallen ist und für 2014 ein 

ausgeglichener Haushalt angestrebt wird. 

 

Wir haben uns in diesem Jahr viel vorgenommen, wollen unser Augenmerk dabei auch auf 

die Erhaltung und Sanierung unseres Baubestands, der Vereinsturnhalle, richten und die 

Gerätesicherheit und Instandsetzung der Einrichtungen nicht vernachlässigen. Der 

Stadt Unterschleißheim, sehr geehrter Herr Bürgermeister, danken wir ganz herzlich 

für ihre bekannt gute Unterstützung und ihr Engagement beim gesamten Sport. 

 

Wir werden auch in diesem Jahr wieder bei verschiedenen Veranstaltungen mit 

Auftritten von Turnergruppen präsent sein und Ende November in Unterschleißheim 

Austragende des Abschlusswettkampfes zur Bayern-Open im TeamGym sein. 

 

Uns allen im Verein wünsche ich ein erfolgreiches, interessantes und möglichst 

verletzungsfreies Sportjahr, und lade heute schon alle zu unserer diesjährigen 

Vereinsmeisterschaft am 25. Oktober 2014 in der Realschulhalle recht herzlich ein. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


